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JttJ)alt0t>etjeid)ni0

a) be§ XIX. 85ttnbej9 bet? Settfcjttft:

?Jr. ©cite

1. ©ertd^tlid^e ^l^otograpl^te. 5ßon griebric^ ^oul, !. i @eric^töfe!retär

in Dltnü^ 1

2. 3ur 9lefortn be§ ©trafprojeffeg. S3on ©onrabSSornl^a!. . . . 64

3. ^ann bie ^Deportation im beutfc^en ©trafenftjftem 5lufna]^me finbcn?

SSon ^rioatbojent 2B. 3)?ittermaier in ^eibelberg 85

4. 2)ie oerminberte 3«reci^ti"txggfä^igJeit. 3^on Dr. 2llBert SBcingart,

2lmtggeric^t§rat in S)re§ben ' 133

5. Tli§ceUen. S8or|(l^riften über ben ©trafooEäug 149

6. ^reiganöfd^reiBen ber ^ol^enborff^Stiftung 157

7. S)er 5ßor)a^ unb feine geftfteEung. 3Son ©erid^tSaffeffor Dr. Äonr ab

^agen in Seipjig 159

8. SSergeltung ober S3eoormunbung in ben SSerbred^erftrafen. SSon Dr.

51. »aer, ©el^. ©anitätärot in »erlin 201

9. S)ie Öffentlic^feit unb ber SBal^rl^eitgberoeiS im franjöfifc^en Seleibi^

gungSrec^t. 3Son Sied^täanmalt Dr. ^. ©trans, SBerlin 212

10. Sitteraturberic^t. ^riminalp[t)df)oIogie unb gerichtliche ^ft)C^iatrie.

S3erici^terftatter: Dr. ©uftaü 5lfcl^affenburg, ^rioatbojent ber

^^tld^iatrie in ^eibetberg 252

11. ^^itteraturberic^t. ®trafrecf)t. ^lEgemeiner ^eil. 93eric^terftatter: ^rof.

Dr. t). Hippel 280

12. SSibliograpl^ifcöe ^lotijen. S3erici^terftatter: ^rof. Dr. o. Hippel . . 311

13. 3ur ^^eorie beg Strafoerfügung§oerfal^ren§. 3Son Dr. 0. Seoi§ . 319

14. ®a§ ©trafenfriftem be§ $8orentn)urfj§ ju einem ©c^roeiäerifd^en ©traf*

gefepuc^e nacf) ben 33efcf)lüffen ber ©rpertenfommiffion oon 1896,

unter bem ©efic^töpunfte be§ ©traft)oEgugeS betrachtet. 3Son ©traf^

anftaltä^S)ireftor ®. ©ic^art in Subroigäburg 377

15. 3ur 9tec^tfprec^ung beg 3fteic^ggeric^tg über bie intetteftueire Urlunben^

följcl)ung. 3?on 2anbgericf)t§rat Dr. ©itberfd^mibt in Slfd^affenburg 403

16. 2ßefen unb oberfte ^rinjipien ber neuen 3Kilitärgeric^täbarfeit. 3Son

^rof. Hermann 9ie!^m in ©riangen 416



IV Sti^oItSoerjeid^mS.

fflv, Seite

17. S)ieÄtrc^e in einem ^ejenprojeffe unfereS ^a^rl^unbertS. Son3;i|eoi

bor ®iftel in Slafewi^ . 441

18. ©efängni^orbnung für bie ^öniglic^ ^reu^ifc^e ^uftisoerroaltung vom

21. 2)e3emBer 1898 443

19. ^ie S)elifte ber friebenäftörenben ^Inbrol^ung unb ber Sebrol^ung im

geltenben ©trafrec^t. @ine oergleid^enbe Äritif. 3?on Dr. jur. D.

©oel^r^, Sleferenbar, ©traPurg 479

20. S)ie aJiilitärftrafgeric^tiSorbnung vom 1. ©ejemBer 1898. $8on ^rtoat*

. bojent 2Ö. 2J?ittermaier, ^eibelberg 533

21. S)ie Ungiltigfeit be§ preu^ifd^en @efe^e§, Betreffenb ha§ «Spiel in

au^erpreu^ifc^en Sotterien oom 29. ^uli 1885. 9Son 2Bitl^elm

93rücfmann, ^leferenbar 628

22. 3KiPraucl^ einei§ fünfäel^njälrigen, in miEenlofen ßwft«"^ »erfe^ten

3Räbc^enä in Äurfac^fen unb bie folgen (1721 f.) 702

23. S)er Ungarifc^e ©trafprogeB. ^on $rof. Sabiglau§gat)er, 33ubapeft 704

24. Sitteraturberic^t. ©efc^ic^te he§ ©trafrec^tg unb ©trafprojeffeS. S3e*

ric^terftatter: ^rof. Dr. S. ®üntl|er 716

25. S)aä furtum usus de lege ferenda. 33on Dr. jur. 5lbolf ten

^ompel, 9lec!Ung^aufen i. 2Beftf 795

26. Qm Seigre oom qualifizierten ^erfud^e. 35on Dr. jur. 5lnton©ci§lec^t

in Slegcnöburg 829

27. Sitteraturberid^t. ©efc^id^te be§ ©trafred^tS unb ©trafpro^effeS. 93e*

ric^terftatter: ^rof. Dr. S. ©untrer 866

28. «ibliograpl^ifd^e ^iotigen. SBerid^terftatter: S. ©., ^. o. S., ®. triebe*

mann 903

^^"'^^ b) ber SSctlageu be§ XIX. SSaubeö bet Seitfcjnft:

ajlitteilungen ber S^iternationalen Äriminaliftifc^en SSereinigung.

9ir. «anb VII. ^eft 2 u. 3: @ette

15. VI. SSerfammlung ber beutfclien SanbeSgruppe ber internotionalen

Mminaliftifd^en ^Bereinigung. Seitfä^e.

S)ritte grage: Sßelc^e 2öege finb einjufd^lagen, um 'oem ftrafred^t*

lid^en Unterrid^te eine angemeffene ©teHung neben bem prioat«

red^tlidien überaE ju fiebern? 3fleferent: 3Kinifterialrat ©tabler
in ©trapurg i. @ 129

ßmeite ^^^^age: 2)ie oon "Oen beutfd^en SonbeSregierungen oerein*

barten ©runbfä^e über hen ^oU^uq ber ^reil^eitftrafen. ^l^efen

Don JRegierunggrat Dr. o. ©ngelberg, 2)ireftor be§ SanbeS*

gefängniffeS ju 2Rann]^eim 142

16. Communication du Bureau 143

17. Questions admises au programme du Congrös penitentiaire inter-

national de Bruxelles — 1900 145

18. France. Loi du 8 Döcembre 1897, ayant pour objet de modifier

certaines r^gles de Tinstruction pr6alable, en matiöre de crimes

et de dölits 156



i

5«r. ©eltc

19. Notions sommaires d'histoire du droit penal fran^ais. Par M.

Grustave Le Poittevin, Juge d'Instruction au tribunal de la

Seine, Directeur du Journal des Parquets 165

20. S)ie @inric^tungen jum «Sc^u^e angesagter ^ugenblic^er in Belgien.

«8on Dr. 5ir fr eb t). 3ß einrieb in ^ranffurt a.3K 176

21. ©ed^fte 3[?erfammlung ber Sanbeägruppe ^eutfc^eö 3fteic^ 181

22. Legislation Penale Comparee. Deuxieme Volume: Le Droit

Criminel des Etats extra-europeens 269

23. Äaffenberic^t über 1898. — Rapport du tresorier pour l'annee 1898 274

24. ©i^ung be5 ©eiamtoorftanbeö ber SSereinigung 276

Proces-Verbal de la Reunion du Bureau de l'Union ä Paris le

19 avril 1899 278

25. 3?orftanb§ft^ung ber ^eutfc^en Sanbe^gruppe 280

26. ^oI^enborff=©tiftung. SKitteilungen be§ gefc^äft§fü^renben ^u§fc^uffe§ 282

Fondation Holtzendorff. Communication du comite directeur . . 284



äu S3b. XIX ber Z. unb fämtlic^en S3eilagen,

jugleid^ SiBliograpl^ie ber Sitteroturberid^te biefeS ^al^rgongeg,

bearbeitet oon Dr. 5lbb. SBerger.

ßaufolitätg» unb 2Btr!en§begrtff, beffen empirifd^e ^eftfteEung unb frimi*

nalred^tlitfje S3ebeutung: §orn 285. ^aujoI§ufammenl^ang : f. u. III. 4.

©c^ulb, gii^^cä^^w^Ö- 3tetl^t unb Unred^t, ©ut unb Söfe vom arifd^^^fto«

rifd^en ©tanbpunfte ou§ (oergl.): Seift 719. 3]er[c^iebene ©teHung be§

©trafred^tS unb be§ ©ioilred^tä gegenüber 'öem 9tctl^t§fubicÖ: S3ornI)af 72

big 74. STufgabe unb Sroecf ber ©tröfc: Sic^art 395 ftg. 2?gl. u. III. 3.

b. ©träfe unb VI. 1. ^riminolpoliti! im allgemeinen. Strafred^tStJ^cortcn

unb «Sd^ulen: 8tin^ing=Sanbgberg 776. 9lb[d^recfungSftrafe : 3Jiittermaier

122, 123. SSefferungäftrafe unb Sc^u|= unb ©ic^erungäftrafe: ©ic^art 388,

402. 3ur Sinbingfd^en ?iorment]^eorie: Äi^inger 287. 3)reifac^e Sebeutung

ber 9iorm: SBorni^af 72. 33ergeltung ober ^Beoormunbung in 'Den 3Ser«

bred^erftrafen?: S3aer 201—211. 5ßgl. u. VI. 1. ^riminalpolitif im oEge*

meinen. ®er Sorfa^ unb feine ^eftfteEung: §agen 159—200. S8gl. u.

III. 4. ©c^ulb. (Sin Seitrag jur Sel)re uon ber freien 2aßillctt8beftimmutt8:

, »ernftein 263. SßittcnSfrci^eit: Söeingart 134, ^ail^og 263, ©retener 292.

S8gl. 0. Äaufalität, u. III. 4. ©d^ulb, Burec^nung. Erörterung einiger

ftrafred^tlid^er ©runbbegriffe oom ©tanbpunfte ber Söunbtfc^en ^fnd^ologie:

^orn, ^utl^er 294. S)er Zufall im ©trof- unb Gioilrec^t: ©ct)oberIed)ner

306. S>ic Surct^ttUttQgfäl^töfcit ai§ ©efe^gebungSfroge (fdjwcia. ruff.):

©rctcner 291. $8gl. u. III. 4. —

II, ilnittnrruld^rd^li^^ l^t^ ^^1^0. ^t^^Vitv^MOfum.

! mcc^töticrölcid^uttö unb ct^noloflifi^c Suri^Dnibcns im aU^e-

meinen.

Seift 718, 719. ©efamtbarfteUungen f. u. XIII. enc^flopäbie. S8er*

0lci(^enbc unb et^nologifd^e ©inäelbarfteöungen finb ben cntfprcd^enben

9flc(^t§öebictcn mit bcm Bufo^e „(oergl.)" untergeorbnet roorbcn.



8^ftematifc^e§ 9legifter. VI!

2, ^Ittttgcfc^ic^tc. 5l{tertum§fttttbc»

a) (S^ftcinatiM^ 2)arftettutt9cn. ^anbBud^ ber griec^ifc^en ®taat§otter*

tümer: ©itbert 731. ©runbri^ ber inbo-ari[c^en ^^ilologte unb 5(ltertum§5

funbe: S3ü^ler 721.

b) 5l6:^onbImt9eiu ^Iberglauöc unb Saw^^ci^ei oon ben ätteften ßeiten

an Big in bie (SJegenraart: Sel^mann, ^eterfen 903, 904. Sie ß^riftcn«

tjcrfolgungctt im röm. Steic^e oom ©tanbpunfte be§ fünften: ©onrat

(ßol^n) 737. ©efc^ic^te ber ^ejen^rojcffc: Stiejlcr 866—873. ^ejenrool^n:

Öauffen 873. Malleus maleficarum : |)anfen 875. 2)ie Äirc^e in einem

^ejenprojeffe unfer§ ^al^rl^unbertS: S)iftel 441, 442. Über 9Bet)er, ben

erften 33e!ämpfer be§ ^eyenmal^ng : SSinj 877. Seben un^ SBirfen ©pee§

im 9tal^men feiner 3eit: ®6ner 881. ^ejenprojeffe in 2lug§&urg: Suff 884,

etfafi: S)ennter 882, Slmt Kempen: ^eufeen 881, «ßommern: §ao§ 883,

©teiermarf: Qlroof 874. Sie fosiate grage unb baS iübiff^e 5lltertum:

Sero^ 905, 906. Sa§ 3fteci^t ber unfreien unb ber freien 5lrBeiter nad^

iübi|d^=talmub. S^ted^t oergtid^en mit bem ontifen, fpejieE hem röm. Siedet:

garBftein 906—909. 3flec^t!§^ unb ^ultursuftanb alter ßulturöölfer (alt*

arifcf) oergl.): Seift 718. Stecht unb 8itte ber ^nber (oergt.): ^oati 721,

726. Sa§ alte X^emiSrc^t (alt^orifc^ oergl): Seift 718.

a) S^ftcmattfi^e 2)arftettuttgcn. Sel^rbuc^ ber beutfdöen 3fled^t§gefd§id§te:

(Sd^röber 778. Seutfc^e 58erfaffung§gefd^id^te: 2öai^ 769. ©runbri^ be§

germonifclen 9ftec^t§: o. Slmira 771. ©efd^ic^te ber beutfd^en 0tec^tgn)iffen*

fdiaft: ©tin|ingsSanb§Berg 774. ^anbBuc^ ber gried^ifd^en ®taat§altertümer:

@it6ert 731.

b) Leges. ©cfc^c unb Duetten unb bereu Sef^jred^ungen: @efe^e ber

5lngelfa(^|cn: SieBermann 752. ©tabtred^t oon 3lrau: SKer^ 765. Lex
Bajuwariorum: Qeumet 748. Capitniare missorum, capitulare de

villis: ^ateita 753. Sie fränüfd^en ^apitulorien : ^raufeS, ©edel 753.

©efe^geBung ^arlg b. @r. nad^ ben Kapitularien: ^la^ 754. Codex

Enricianns: ßeumer 748. ^rräuliftl^e ©tabtred^te : (Sdöröber, Köl^ne 762

763. Lex Francorum Chamavorum: 2Rafd^!e 751. ©tabtbud^ oon

iJreiburg im Üc^tlanbe: ©c^neU 764. Srud^ftüdfe gort^nift^cr ©efe^e

(griec^.): »aunadf 735. ^nbifr^e üueHen: ^oUr) 722. 5llt4nbifc^e ^eä)t§'

Büdner: ^ox) 727. ®in altertümliche^ S3rud^ftüdf be§ üeinen ßaiferre^tS:

©rfiröber 762. Libelli, ßvßUdva, (äg^pt.): KreBö 717. Dber^rl^einifrlÖe

©tabtrec^te: 762, 763. Sie ^eimat ber lex Ribnaria: ^ider 747. Fonti

deir editto di Rotari: ^amaffia 750. ©a(i^fenf|)ie9el: ^öBerlin, Briefe 754.

Lex Salica: Sel^renb 745, ©efffen 746. ©tl^ttjaöenf^jiegel: ^äBerlin,

©aSpar 754. Seric^te üBer bie Unterfuc^ung oon ^anbfc^riften beffelBen:

0. 9todinger 762. Sammlung fd^ttieijcriftler ated^tSqueHen: 765. Lex

Romana Wisigothomm: ßeumer 747—749. ^lömifd^eg unb meftgotl^ifc^eS

Efled^t in ©rimoalbä unb Suitpranb^ ©efe^geBung: 750, 751.

c) 5lbl^anblnngen. 3ur 9iec^t§gefd^ic^te JBerItn§: §oI^e889. Ser S^rott»

böte im aKittelotter: ddert 785. i^od^tierrat unb Sanbeöoerrat nad^ altem

beutfc^en Dled^t: §aiblen 781. Sag ©eric^t be§ meftfälifc^en ßirr^enjioötg:



VIII ©^ftemotifc^eS SRegifter.

©(^ücfing 783. ®ie ßöntge ber ©ermanen: ©al^n 909. ^önigSfd^u^ unb

gelobe: §alBan*S3Iumenftoc! 778, 779. 9lDtttJC^r l^eute unb in ben S5oI!§*

redeten (oergl.): o. 5(I6erti 779. ©inb bie frembartigen DrtSnamen ber

^roüinj SSranbenburg unb in Dftbeutfd^Ianb flaüifd^ ober germanifd^?.

fölai^ 911. 3öi§mar unb bie JBetngeri^te: Xed^en 793. S)ie ^eilige gerne:

Sing 792.

4* @efi^ic3^te be« etaatö=, 3iJetfaffunö^= unb ^cttoalinn^^tcd^t^.

Xie ßiJttige ber ©ermanen. Xxe ^^ranfen unter ben Karolingern:

S)al^n 909. ^ie föniglic^e ©eroalt in ben alt*inbifcl|en 9ieci)t§6üci^ern

(oergl): got) 727. ®ie jpotijci im römifc^en igt)pten (oergl.): ^reb§ 717.

©teuer»^interäiel^ung auf Kreta (griecE).): S3aunacE 736.

5» ©cfi^iri^te be^ ettaftei^tö unb be^ ^ivafpxo^c^c^.

a) (S^jtemattjt^ georbnete 2)orftcttung bei§ Strafred^tö be;§ Sad^fenfpiegeB:

Briefe 754—762. ®a§ aB6ejfini|c^e ©trafrec^t (ital.) (oergl.): de Stefano

728. Snbifc^eS ©trafrec^t (oergl.): ^oUr) 723. S)a^ oltnnbifc^e ©traf= unb

^rojefered^t (oergl.): ^ox) 727. 2llt*arifd^e§ jus civile (oergl): Seift 718.

b) ©efe^e, Cuetten. 5le(^tgöüi3^er, Stotuten» StbBeffinifc^e QueEen:

be ©tefano 729. tg^ptifc^e Ur!unben, libelli, ßißlCdva: Kre6§ 717.

Slrgaufc^e ©trafrec^tgqueEen : 3Ker3 766. ^nbifc^e Dueaen: Sollt) 722.

5llt4nbifc^e 9tec^t§büc^er: ^09 727. ^talienifcöe ©tatuten: Kollier 894.

@in lateinifd^ gefd^riebener ungarifd^er ©trafgefe^ * ©ntrourf oon 1792:

©ruber 768.

c) ^B^anblungctt. a) ^Ittgeinciticn ober tjerfc^iebcnen ^n^altS. ©tubien

a\x^ 'Htm ©trafred^t (ital oergl): Ko^er 894. S3eiträge jur ©ntroitfelungS*

gefc^id^te be§ gried^. ©erid^tSoerfaörenö unb be§ gried^. D^ed^tS: ©ilbert

731— 735. Notions sommaires d'histoire du droit penal frangals:

Se «poitteoin I.K.V. VII. 165—175.

ß) StrofrciJ^t attgcmettter Xeil ^Rotttie^r l^eute unb in ben SSolBred^ten

(oergl): 0. 5llberti 779. Strafen, ©trafarten (flanbr.): ©troobant 898.

(inbifc^. oergl): 30II9 724. 93ann>©trafe (igraelit oergl): 9Kanbl 716.

@gerer ©aleerenftröflinge: 3Ko^er 885. ©elbftrafe : Brenner 305. Körper*

ftrafen bei aKen $ßölfern oon ben älteften Seiten bi§ auf bie ©egenroart:

SBrebe 905. ^rügelftrafe (inbifc^. oergl): Sottt) 724. ©ut unb 33öfe,

Sflec^t unb Uixxt^i 00m arifd^-l^iftorifc^en ©tanbpunfte au§ (oergl): Seift

719. «Berfut^: ©c^leclit 829, 836-844.

y) ©trafrct^t, Befonbcrctr %txL »efonberer 5:eil be§ ©trafrec^tS ber

ital ©tatuten (oergl): Koller 894. SBclcibtöung {^^nt franj.): ©tranj
213, 223 ff. ^ielbtta^l (äg^pt. oergl): Krebs 717. S)a§ furtum usus de
lege ferenda (oergl): ten ^ompel 795—828. 2)ucir f. u. Broeüampf.
e^eörut^ in ben beutfc^en ©c^u^gebieten (oergl): griebric^S 729. ^cjen-

^Jrojeffc f. 0. II. 2. Kulturgefd^ic^te. ^ot^tjerrat unb Sanbegoerrat nad^

oltbeutfc^em ^t6)i: «paiblen 781. ßirt^Iit^cS ©trafrec^t f. u. II. 6. Kirchen*

unb e^erec^t. 3«ilitär • ©trafrec^t (röm. oergl): ©jiläg^i 740. ««otaud^t

aWiprauc^ eine§ 15 jährigen in roiEenlofen Buftanb oerfe^ten 2Röbc^en§
in Kurfac^fen: S)iftel 702. 5leligiöfe unb weltliche Sßerbrec^en unb S8er*

flcl^ungen (inbifc^. oergl): S0E9 723, 724. «Betigionöfreoel nac^ röm. 3fled^t:



<Br)^temati\d)e§ Slegifter. IX

3Äommfen 737. Gl^riftenoerfolgungen j. o. II. 2. ^ulturge[c^id)te. Sotterie«

^p'uU f8vMmam 628 ff. Xötmiö^bcUfte. 2«orb unb 5tot[c^Iag (rönt.

ital. oergl.): ^o^ler 897. (©ried).): ©ilbert 734, 735. 35orBebarf)t al§

UnterfcJ)ieb srotfc^en 3Korb unb Xotfc^Iag (tirealtt. oergl.): §e§ 716. ^ttJCt«

fam^f, ®a§ ©uett im olten ©traPurg: ©ric^fon 886. ®ie ©teEung ber

^irc^e jum Bweifotnpf: ^ofmann 744.

d) Stta^pvoM «ttb (Serir^tööcrfaffung» ©efc^ic^tlid^e ©ntraicfelung

»be§ @trafpro§effe§: S3orn^af 68. S)er altbeutfc^e ©trafproje^ : ^DerfelBe 69.

©eric^tSoerfal^ren in Berlin: ^oI|e 889. ^Beiträge jur ®ntn)icfelung§*

gefc^ic^te beg griec^. ©erid)t§t) erfahreng: ©itbert 731—735. ^nbifc^eg

©eric^t^ocrfal^ren (oergl.) : ^ottr) 724, 725. 3tec^tfpred^ung ber @n)e-5^eger

im 2;ogo'-®eBiete (oergl.): ^erolb 730. ®er 5ln!tagc--^rose^ mit ^ur^

(frans, engl, oergl.): $8orn|a!68, 70, 71, 84. ®er 5ltttt)ott§ftanb in «erlin:

§ol|e 889. ^rc^tic^eg unb roeltlic^eg Qlf^Ircti^t unb bie ^luSlieferung

flüchtiger Sßerbredier (oergl.): SBibber 742. S3ett)ci§öerfa^rctt, Drbalien

(inbifc^, oergl.): ^oU\) 725, 726. (afri!., oergl.): ^erolb 730. Seroeiö*

regeln: 53orn]^a! 70. ^fcmc f. u. SSeme. geölter in ben öfterreid^ifd^en

S^iieberlanben: Hubert 901. ®er ^vonUtt im 3Kittelalter : @c!ert 785.

^cjen^roäcffe f. o. II. 2. ^ulturgefc^ic^te. ^nquifitionS • ^rojef; : SSornl^a!

68, 70. mvä^iiäitv ©trafprogeB f. u. II. 6. ^ird^en* unb @^erec^t. aJlilitär«

©trafoerfal^ren : ERittermaier 535. (röm. oergl.): ©jiläg^i 741. 5|^artctett

im ©trafpro§e^: S3ornl^a! 74, 75. ^o))UlarfIflgctt mit S)elatorenprämien

nac^ griec^. 3ftec^t: Siebart^ 736. ^ritJatflagc: S3orn^a! 69, 70. ©tubien

jur ©efc^ic^te ber UrtcilSft^cUc auf ©runb ber altfranjöf. DueEen: @es

Bauer 891. ®ie SSctne: S3orn^af 70, Sinj 792. 2öi§mar unb bie 33em«

gerictite: Seesen 793.

e) ©cfängniSttjefcn (flanbr.): ©troobant 899. ©trafoollftredfung in

«erlin: §ol^e 889.

a) ©^ftcmatift^c ^arftcttung. ^og ^irc^enrec^t ber ^atl^olifen unb

^roteftanten in ^eutjd^lanb: ^infc^iuä 742.

b) ^tb^OttblUttgcn. «) ©trafoerfal^ren bei ber bat)erifd^en «enebütiner«

Kongregation: ©ilbernagel 743. S)a§ ©eric^t be§ meftfälifc^en ^irc^enoogtä:

©c^ücfing 743, 783. ß) ^rc^lid^eg unb roeltlic^eä 5lj^lred^t unb bie 5lu8»

lieferung flüchtiger Sßerbrec^er (oergl.): SBibber 742. 2)ie ßi^riftenöcr*

folgungcn im röm. aieic^e: ßonrat (ßol^n) 737. 2)ie 6|c in ben beutfd^en

©c^u^gebieten (oergl.): ^riebricl)g 729. «egriff unb gorm ber ipärefic

(iöraelit. oergl.): Krau§ 717. S)ie Kird^e in einem §cjen|jro3Cffe unferä

Sal^r^unbertS: 3)iftel 441, 442; übrigen^ f. o. II. 2. Kulturgefc^ic^te.

5fteli9iim8fret)cl nac^ röm. 9lec^t: 3Kommfen 737. JHeligiöfe unb weltliche

SSerbred^en unb 35ergel^ungen (inbifrf). oergl.): 723, 724. S)ie ©teKung ber

Kirche ^um ^milamp^: §ofman 744.

5llt*arifc^e§ jus civile (oergl.): Seift 718. Familien* unb ©rbred^t,

©ad^en- unb Dbligationenrec^t (inbifc^. oergl.): ^o Et) 722. ©c^aben^erfa^:

3lümelin 312.
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III. ^tvaftJ^^t

SeJ^rbud^ be§ beutfd)en ©trafrec^tS: von 2i§it 28. ©runbri^ be§ ge*

meinen bentfc^en Strafrec^tS: 33inbtng 280.

2* ®efe^e, ^cjtau^öaben, ^ommcntate, ^ammluttgen»

a) Kommentar ^mn ©t.®.S. f. b. ©eutfc^e 9tetc^: DlSl^oufen 281,

g'ran!281. ^ejtauggabe: Dlö^oujen, 3Kou!ifc^ 310.

b) 53e[preci^ungen einzelner §§ beö Steit^^'Strafgefcpui^eg^ unb sroor:

§1: @oe^r§ 502, ^tofenfelb 3.^.^. VII. 199. §2: g^ran! ^.^.35. VII. 195.

§ 4»: 0. Hippel 283. § 7: SeoiS 372, 373. § 16: 464, 475. § 21:

Set)i§ 373. § 23: 0. ®ngel6erg ^M.% VII. 248. §§ 23-26: 476.

§ 29: Seoig 373. § 43: ©cf)lerf)t 844 ff. § 46: 2)erfeIBe 845 ff. § 51:

Sßeingart 133 ff .
, 3«ebem 253, ©c^ul|e 255, ^elBrüc! 259, Siemerling,

©ramer 272. § 52: ®oe^r§ 508. § 53: 0. SlIBerti 779. § 55: Seot§ 348,

^ran! ^.Ä.Sß. VII. 194. § 56: 0. ^ofmann 261, 471. § 57: Serfelbe 261,

SBeingart 139, 141, 143. § 59: ^lee 295, ^ut^er 302. § 60: ©über*

fc^mibt 410. § 68: SeotS 346. § 73: (3oef)V§ 530. § 74: ^rager 302.

§ 80: ©cE)IecE)t 834. § 126: ©oe^rg 479. § 175: TloU 271, ^^ögel, 2Ö . . .,

Gramer 272. § 1762: gramer 259. § 177: 9teubolb 277, Giftet 703.

§ 1811 : c^ii^gi 0. D. § 185: ©tranj 217, 227, 237, 250. §§ 186, 187:

S)erlelbe 214, 216, 227. § 190: S)erfelbe 237. § 191: S)erfelbe 233.

§ 192: ©erfelbe 236. § 193: ^agen 199, Saufe 308. § 200: Strang 227.

§ 211: §ut^er 301. § 213: t). 5IIberti 781. § 216: ©cf)lerf)t: 855, 856.

§ 235: ®oe^r§ 509. § 237: ©erfclbe a. D. § 241: ©erfetbe 479, Detfer

^.^.^. VII. 208. § 242: ten §ompel 809, 810. § 244: ©oel^r^ 504.

§ 263: §ogen 196, ten öompel 804, 805, 807. § 271: ©tlberfc^mibt 405

-407, 410, 413. § 284: $8rücfmann 679, 680. § 285: ^erfelbe a.D.

§ 286: ©erjelbe 653, 675, 677, 681, 683, 697. § 290: ten ^ompel 800

-803, 823, 824. § 322: ©oe^rg 497, S^tofenfelb ^M.% VII. 204. § 324:

@oe^r§ 498. §§ 327, 328: Hofenfelb 3.i^.5ß. VII. 203. § 346: ^ranf

S.^.S3. VII. 196, 198. § 357: S)erfelbe a. D. 198. § 360^1: ^erfelbc

a. D. 193, gjtumm. a. D. 207, 208. § 360^4: 53rücfmann 679, 680.

§ 36F-8: 471, 476, 477, 0. ©ngelberg ^.^.35. VII. 242. § 362: aBein*

gart 147, v. aJte^erincE 316. §§ 367^' '^ 368^»: 9lofenfetb ^.^.«8. VII. 201.

c) SBefprec^ungen einjelner §§ be§ ®infü]^runö§9cfo^c§ jum ©trafgefe^*

burf), unb iwav: § 2: 35rüdmann 671, 678, 685. § 3: ^erfelbe 632, 657.

d) SuIgarifc^eS ©trafgefe^, ^ejt: trüger 310.

e) ^ie ©trafgefe^gebung ber ©egentoart. Legislation penale comparee.

Deuxieme volume. Le droit criminel des etats extra-europeens

:

S.t.58. VII. 186, 269-273.

3* ^b^anbluttf^en.

a) ^UHgcmcittCtt un'ö oerfd)tebenen ^n^altS. ©ammlungen. @in 3^iertcl--

ia]ÖrI)unbert beutfc^er ©trafgefe^gebung: 2öeii§mann 306. Qut ^rage be§

Unterfd)iebc!§ 3n)i[d)cn ftrafrec^tUd)en unb anbern Slecötönormen : SBüIom 308.

;Der Sufaa im ©traf= unb Bioilrec^t: ^ftümelin 311, ©c^oberlec^ner 306.
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3)ai§ S.@.58. in feiner einroirfung anf baiS Strafrec^t : S3rettner 309. Straf*

rec^tgfäße jur münblic^en S3er)anblung : granf 309. S)ie grunblegenben

(Sntfd^eibungen he§ beutfc^en 3teicl^Sgeri(i^tg auf hem ©ebiete beö ©trafred^tä:

3lpt 309.

b) Strafret^t, allgcmeiiter XüL (ginfluB be§ 9lUcrg auf bie ftrafrec^t-

lid^e SSerantraortlic^fett : f. u. 3w^etf)ttun9^fä^igfeit. S)er 3}orfa^ be§ 5ltt«

|ttfter§: Söroeni^eim 299. Dolus:
f. u. ©c^ulb. ßintcilmio ber S^erBred^cn:

f. u. Serbrec^en. (Sintüitttgung : f. u. 9f{ed)t§ii)tbrigfeit. 3rortgefc^tc§ SSer*

6recf)en: f. u. ^ßerbrec^en. ©efa^r: f. u. ©c^ulb. ©cltungSgcbtet, niüla

poena sine lege: «ornF)a! 72, 73. g^ron! ^.^.Sß. VIL 192, 193, 197.

S)ie seitliche Unbegrenstl^eit ber ©efe^e: S3au!e 308. UnioerfeKe unb parti-

kuläre ©trafrec^tSpftege: ^einje 282. 3ur 2(u;§legung be§ § 4 «Rr. 3 be§

91.Str.@. 93. : o. öippel 283. ®ie Strafoerfolgung oon ^elüten in hen

beutfc^en Sd^ulgebieten: ^-ran!, o. Stengel 283. Quels sont les principes

ä suivre en determinant les limites de la competence de la justice

criminelle quant ä la poursuite de delits commis ä l'etrauger ou en

Cooperation avec des individus, nationaux ou otrangers, residant ä

l'etranger?: ^.^.93. VII. 146. ^bcörfonlumm: f. u. SerBrec^en§--@in^ett

unb s3We^r^eit. .^ugcttblij^c 9^er6rec^er: f. u. ^riminalpolitü. ^au}aU

5Ufammctt]^ang. Sie r)errfc^enbe Äaufalitätäti^eorie unb i^re Stettung jum
3ft.Str.®.$ö.: ü. 93rünnecE 284. ^aufalität^* unb 2Bir!en§6egriff, beffen

empirifd)e g-eftfteEung unb friminalrec^tlic^e Sebeutung: $orn 285. Sag
Sogma oon ber Urfac^Iic^feit ber Unterlaffung : ^raug 285. $8gl. u. Sc^ulb,

auc^ 0. I. ^^irofop^ie, 5öiaen§frei^eit. 9lot|tttttb, 9lottoc^r: f. u. 9tec^t§s

ioibrig!eit. ^PoItjet^Selifte : f. u. 9?er6rec^eng=®inteilung, auc^ u. Strafred^t,

bef. ^eil. ^let^tgroibrigfcit unb 9]erbrec^en: Stoofi 286. 3ur Seigre oon

ber 3fteö^t§njibrigfeit im Strafrec^t: ^i^inger 287. Serou^tfein ber 9iec^t§*

roibrigfeit:
f. u. Sc^ulb. a) Sie (ginioiHigung beö $ßerle|ten alß Strafe

auöfd)IieBung§grunb : ^ferSborff 290. b) Sie 9^otftanb§rec^te: ^i^e 289.

c) S^iotroeör l^eute unb in ben $8oI!ärec^ten (oergl.) : o. 5tlberti 779. 5iürffatt:

f. u. VI. ^riminalpoUtif. Sil^ulb. Strafe unb Sc^ulb: Ärauä 293. (Sr*

örterung einiger ftrafrec^tlid)er ©runbbegriffe oom Stanbpunfte ber 2Bunbt*

fc^en ^f^c^ologie: §orn, §ut^er 294. Sie Äaufalität beä Söittens: ^ut^er

293. 58gl. auc^ u. 3ured)nung, auc^ o. Äaufaljufammenllang unb I. ^I^ilo*

fopl^ie: 2öiaengfreit)eit. a) Qnv Seigre oom ftrafrec^tlid)cn 9i0rfa|: ^lee

294, Käufer 296. Ser 93orfa^ unb feine geftfießung: §agen 159-200.

Ser 93orfa^ be5 Slnftifterä nac^ geltenbem D^lec^te: Söraenl^eim 299. 9]er*

fuc^iSftrafe unb (grfolgä^aftung bei oorfä^Iic^en Straft^aten: ^.^.93. VIL
281. b) Dolus eventualis: o. 2Beinric^ 299, Stenglein, o. Sigjt 300,

0. 93ar, §ut^er 301. c) @efal§r unb ®efäI)rbung§oorfa^ in ber Sogmatif

be§ mobernen Strafrec^tä: 93ufc^ 297, 9tofenfeIb ^.^.58. VII. 200 flg.

Strafe, a) 5lufgabe, S^^^f rec^tlic^e 9latur ber Strafe: Sic^art 395 flg.,

^rau§ 293, Sc^oberlec^ner 306. b) Strafred^tät^eorien unb ^Sd^ulen: f. o.

1. ^i^ilofop^ie, u. VI. ^riminalpolitif. c) Sa;§ Strafenft)ftem be§ ^ov-

entwürfe ju einem fc^roeiserifc^en Str.@.S8.: Sic^art 377—402. d) ©inselnc

Strafarten, unb jmar: a) Xobegftrafe: 2Bei§mann 306, Sic^art (fc^meij.)

400. ß) körperliche ^üd^tigung:
f. u. VI. ^riminalpolitif. y) grei^eitä*
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ftrafe: 3}littermater 104, 105. SSoagug ber g.: f. Ärimmalpolittf. S) S)c*

portation: 3Kittermaier 85-132, Äorn ^.£3]. VII. 283, 285. s) ®elb=

ftrofe: Brenner 305. e) Über ©traffurrogate f. ^riminalpolitif. ©trafmo^,

Strafjumeffunö» aKilbembe Umftänbe: 2öeingart 138. ©troftJottaug : f. u.

VI. Pönologie. Übertretung: f. u. ^ßerbrec^eng^einteilung. Xlnterlafjutig

:

f. ^aufaljufammenl^ang. 35erbrc(^Ctt. a) 9?erbrec^en;§5®inteilung. Unter=

ftöteb äiüifc^en poliseilic^en unb himineEen S)eli!ten: $5.^.33. VII. 207,208,

210. Determination de la nature des contraventions (definition, re-

pression, procMure): ^^.58. VII. 143. ga^rläffig!ett unb Sßcrjuc^ bei

^oUjeiübertretungen: 9to[enfelb ^.Ä.Sß. VII. 203, 215. b) Sbeal= unb

©efe^eäs^onfurren^: ©c^lec^t 850 flg. c) Quv Seigre oom fortgefe^ten 3Ser'

brechen: ^rager 302. 3(nn)cnbung be§ ©runbfa^eS .,ne bis in idem" auf

ben Segriff be§ fog. fortgelegten 93erbrec^en;§ : garnbac^er 303. Sott jur

Scriä^rung ber Strafcerfolgung ber blo^e Slblauf einer gefe^lic^ beftimmten

3eit feit 33erübung ber ©traft^at genügen, ober fott biefe 5]erjä^rung aud^

noct) an anbere 58ebingungen gefnüpft werben?: Sammafd^, §ögel, Suriften«

tag 303—305. JBerfut^ unb S^ottenbung. 53emer!ungen jum Segriffe be§

SßerfucbS: ^auU 308. Sie Seigre oom unbeenbigten unb beenbigten Sers

fuc^e: ©olbfc^mibt 302. ^uv Seigre oom qualifizierten Serfuc^e: ©c^led^t

829—865. Serfuc^äftrafe unb ®rfolg§^aftung hei oorfä^tic^en ©traftl^aten:

$3.^.93. VII. 281. Sßerfuc^ bei ^oliäeiübertretungen: ^lofenfelb ^.^.Sß. VII.

203. S^erurfad^ung: f. o. Äaufalsufammen^ang. a?orfa^: f. o. ©d^ulb.

aSillengfrci^ett: f. o. I. ^l^ilofopl^ie. 3urer§ttun9gfä^tgfeit: 2Beingart 134.

La responsabiKte : §amon 261. !5)ie 3"^ßc^"W"9^föi^igfeit all @efe^s

gebungSfrage (fc^raeij. ruff.) : ©retener 291. Sgl. aud^: o. ^aufalsufammen*

l^ang unb ©c^ulb. a) S)ie oerminberte 3wi^^c^"wng§fäl^igfeit: 2Bcingart

133—148. b) ^inauffe^en be§ ©trafmünbigfeitSalterä auf 16 ^al^re:

aJiittermaier 105. c) Influence de la vieillesse sur la responsabilitö

pönale: ^.^.^. VII. 144, 277. 279. 3tuott98erjie^unö : f. u. VI. ^rimi*

nolpolitif.

c) ©trafrct^t, Befonbercr Zt'tU ^lebengefe^e. ^Inft^ulbiguttg falfc^e f. u.

2)cliftc gegen bie D^teclitgpflege. ^IrbeitSetnfteffung f. u. ©taatägemalt.

Wlatif: f. u. ©taatiSgewalt. ^lugfage, falfd^e: f. u. eibeSbelifte. ^utor*

rc(^t: f. u. Snbioibualrec^te. JBcbrol^ung: f. u. 3flec^t§frieben. JBeIcibigung

:

f. u. e^re. JBrottbftiftung: f. u. gemeingefäl^rlid^e Selifte. 2)icöfta^t unb

oermanbte S)elifte. Furtum usus de lege ferenda (oergt.): ten §ompel

795—828. 2)elifte gegen bie e^re. Seleibigungörec^t (franj.): ©tranj

212—251. Seleibigung (ftat.): Serfelbe 229. ©c^u^ be§ § 193 be§

9fl.©tr.®.S. bei öffentlichen Seleibigungen: Saufe 308. etbcgbelifte unter--

georbnet bei ben 2)eliften gegen bie 9lecl)töpflege. @r|)rcf|un9: f. u. Ser«

mögen. Furtum usus:
f. o. Siebftal^l. ©emeingcfä^rUti^e 3)elifte: Sranb*

ftiftung: Ärafft-'Gbing, Sigourouj 278. 2)elifte gegen bie gefr^Ict^tltd^c

fjrei^ett. ©ittlic^feit§belifte : ©iemerling 272. Serfe^rt^eit be§ ®efc^led^t§*

triebet im ©trafrerfjt : ^ögel 272. 3)ie fonträre ©ejuolempfinbung in il^ren

Sejiel^ungen ^um § 175 be§ SR.Str.Ö.S.: Gramer 272. Serfud)te Ser*

fe^ung einer ^rauenäperfon in einen mitten* unb bcrou^tlofen ßuftanb,

§ 177 be§ ^.©tr.®.S.: Sficubolb 277. 3J?ii3brauc^ cincfi löjäl^rigcn, in



©t)ftemattfc^e§ 9legifter. XIII

roiaenlofen Suftonb oer[e|ten 3JJäbci^en§: S)iftel 702. «Proftttution, 3u*

pitertüefen f. u. ©tttenpoltsei unb VI. Ärtminalpolitif. ©cttjcriöc*Strafe

rerfit: Slrbeitergefe^gebung (oergl.): o. 3)iet)erincf 316. $ßgl.: ^eriroltungg*

rerf)t. (SIürfSf|)ieI: f. u. Sßermögen. ^^))ttOtt8mug : f. u. ^erfönlic^e ^rei*

l^eit. 3tt9brc(^t: f. u. BueignungSrec^t. ©trafbare ^anblungen gegen

^nbttiibuoI»9ietf)te. S)er ^ampf um ben romanifc^en Sa|re§Beric^t (5lutor

unb S^erleger): ^^ollmöaer 318. Äör|jcrücr(e^utig, Überfc^rettung be§

3üd)tigung§recl^teö : ®ntortete 3}?ütter (ital.): gerriani 264. Sottcrie: f. u.

$ßermögen. 9Jlorb: f. u. Stötung. ^lotjut^t: f. o. @efc^Iec^tacr)e ^reil^ett.

®eli!te gegen bie ^jcrföttli^c ^rei^eit: §t)pnott§mu§: ü. ©c^renf*9lo^{ng

275. ^^^oltseiübertrctungen* Determination de la nature des contra-

ventions (definition, repression, procödure): ^.^.§ß. YII. 143. 277. 279.

280. ©ollen für bie Sebrol^ung, S^erfolgung unb S3eftrofung ber ^oliset*

Übertretungen bejonbere ©runbfä^e gelten?: ^ranf ^.^.^. VII. 186—198,

9iofenfelb o. D. 199-206, 267—268. ©tubien jum ^oIiseiftrofrect)t:

granf 281. Unterfc^ieb ä^ifd^en poIisetUc^en unb frtmineEen teuften:

S.^.a^. VII. 207, 208, 210. ^ßerfud) unb ^a^rlöfftgfeit bei ^oliseiüber*

tretungen: 9lofenfeIb %^.^. VII. 203, 215. ®a§ babifc^e ^oliäeiftrafrec^t

:

©d^Iu^er 310. $8gl. auc^: 33ern)aUung§rec^t. ^Prcfeftrafrct^t. ^re^beleibi*

gung (beutfc^. fran^.): ©tranj 216 flg. ^röftttution: f. u. ©ittli(^!eit§*

polijei unb VI. Kriminologie. 9ie(i^t8frieben: 2)ie S)eliEte ber frieben«

ftörenben Slnbrol^ung unb 58ebrol^ung im geltenben ©trafred^t (oergt.):

®oe]^r§ 479—532. ©elifte gegen bie Stej^t^^fleöe: Les faux temoignages

d'une hysterique: 3toub^ 278. Über ©uggeftion unb ©rinnerungS*

fälfd^ungen im Sercfttolb^^roje^: o. ©cl§ren!=?io|ing 275. ©ari^Beft^äbigung:

SBrettner 309. 3?gl u. ^rioatrec^t: ©c^abenSoerurfad^ung. Sittlit^!cit§:J)()li3ei.

^roftitution, Bul^ältermefen: mUev 269. ^.K.S8. VII. 144, 277, 279.

teufte gegen bie <Staot§gett)aIt: ^f^d^ologie beg Stuftaufe§ unb ber 3JJaffen*

oerbrerfien: ©igl^ete 276. 9trbeiti§einftetlung (oergt.): o. 3Ker)erinrf 316.

Xötungäuerbret^en: 3«orb, Suftmorb: ^aut 19, 20. 2;otfc^tag im epi*

leptifc^en ^ömmerguftanb : §ofmann 277. Uöertretungeit: f. o. ^oti^ei«

Übertretungen. Uttjud^t: f. o. ©efc^ted^ttid^e g-reil^eit unb ©itttic^feitSpotijei.

3ur 9ied)ffpred^ung be§ 9leic^§geric^tg über bie inteEeftuclte Urtunben*

fätft^Uttg: ©itberfd^mibt 403—415. ©etifte gegen bo§ Sermögett. @r*

preffung: 3.K.S8. VII. 147. S)ie Ungittigfeit be;§ preu^. ®ef. betr. ha§

©piet in ou^erpreuf;. Sotterien: SBrücfmann 628—701. S8erle^ung oon

^ucignungSret^tett: Sagborbnung unb jagbpotijeilid^e SSorfc^riften: Klingel*

l^oeffer 310.

IV. ftmfpiriYf^^ nnh ^ttlOft^vu^f^^ffnuf^.

§anbbuc^ für Unterfuc^ung§ric^ter: ®ro^ 2.

3- ©efc^c, beten «ef^rei^ttttg unb Sammlung*
a) ^ie gefamten 2Rateriatien ju ben 3fteid^giufti§gefe|en: §aön 315.

b) ©injelne ^oragrap^en ber ©troHjröjcfeorbnung f. b. S)eutfd^e SRcid^

unb bereu 58efprec^ungen: §121: Sem§ 368. § 23 : ©erfelbe 323. §§34,35:
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3}ltttertnaier 609. § 65 : 2et>i§ 326. §§ 116 V 124: 474. § 126: Seoi§358.

§§ 127, 128: ^erfelbe 327, 328. § 139: ©tabler ^.^.^. VII. 134. § 140 :

Sißeingart 147, 3Kittermaier 603. §§ 141, 144: Stabler ^M.^. VII. 134,

135. § 152: SeoiS 329. %xani ^.^.^. VII. 198. § 154: SeoiS 362.

§159: ®er[elbe 325, 327. §161: %vant ^.^.Sß. VII. 196, 198. §170:

2eoi§ 329. § 263: 3)erfel6e 370. §§ 264, 265: 3)erfel6e 361-364.

§ 266: §agen 192, 193, 197, 199. § 267: miüevmauv 609. § 270:

Seoig 364, 365. §§ 295, 297, 298: SQßeingart 147. §§ 340-342: 2em§

347-349. §39O:35Jittermater601. § 413: Set)ii§ 368. § 414: ten ^ompel

825. §429:Set)ig359, 360. §447: ©tran^ 228. §448: Seoig335. §451:

2)erfeI6e 353. §§ 453-458: SeoiS 321 ff. §§ 481 ff.: ^erfelbe 373,

376. § 487: Seppmann ^M.fß. VII. 260. §§ 490-494: 2em§ 374 ff.

§493: 471.

c) g.®» 5ur Strof^roscBorbnitng f. b. Seutfi^c ^txti^: §3: SeoiS 375.

§ 6. 11.3: S)erfelbe 322, 324, 353, 373. §11. I: ten §ompeI 814.

d) ©erid^tSüerfaffutigSöefc^ f. b. ^cutftl^c 5leic^: § 27^: ten §ompeI

826. §62: 2«ittermater 591. §73: SBeingart 147. §75: 3Jiittermaier 596.

§157: »rürfmann 668, 669. §§ 177-200: g}?ittermaier 608, 609.

e) 2)iiIitärftrafgerid)t§orbnung f. b. ®eutf(f)e dicxd) neBft @infül)rungäs

gefe^ unb @efe^, Betr. bie !5)ienftoerge^en ber rid^terlid^en aKiUtärjuftis!

Beamten unb bie unfreiwilltge 3Serfe|ung berfelben in eine anbere ©tette

ober in ben aftul^eftanb. aSom 1. 12. 1898: ^^er^ 916.

f) ^reu^ifdier ®rlafi be§ 2«inifter§ be§ ^nmxn com 21. 4. 1898 (SBor*

fc^riften über ben StrofooKjug) : 149—156.

g) ©trofproae^orbnung f. b. ^önigreic^ Ungarn. Sßom 4. 12. 1896:

Seilage 1-170.

a) «uagcmcinctt ober tjerfr^iebenen ^nl^altS.

^a§ SBefen be^ ©trafprojeffe§ : Sornl^af 71, 72. 3ur 9ieform be§

©trafprojeffe^: ^erfelbe 64—84. ©runbäüge beä öffentlid)en unb münb*

liefen ^nquifitionSprojeffeS: 5)erfelbe 76, 78. S)er ungarifd^e ©trafproje^:

f^a^er 704—715 unb Beilage ju S3b. XIX.

b) »Ub^anbluttöcn üöcr ©injclncS.

Anfluge (ungar.): ga^er 705. ^Ingflageprojefi (engl.): SSornl^a! 68,

70, 71. 84. ^njeige: a3ornlöa! 76. ^lugöilbmig ber 9iic^ter f.
u. XIII. 2.

5litglanb: f. o. III. ©trafrec^t, allgemeiner 2;eil, ©eltungägebiet. ^ÄilS«

Itcfcrung: 3.^.58. VII. 145. Xa§ a3e9ttobi9ungg«9ftecl)t unb bie 3J?inifter=

oerantroortlidifeit: Söning 305. a^crufung: f. u. ^ecl)tämittel. ^Inroenbung

ber Seftimmungen über 33ctt)ci8 • 5lufna^me auf bie «Polijeiübertretungen

:

granf ^.^.^. VII. 196, 206. ßntjj^äbigung : f.
u. «^riminalpolitif. (^.

öflnunögbcft^lufe: S5orn^a! 77, 81. ^ürforgc für ©ntlaffene: f. u. ^riminal^

politif. ©efänönig: f. u. ©trafoolläug. ©ciftcSfranfc : f. u. @erid)tlicl)e

3Kebiäin. ©lieberung ber ©traf *®en(!^t8^58erfäffung in ©cl)öffengeric^te,

©traflammern, ©d)n)urgeric^te : «ornl^a! 64. a) 3uftänbigfeit ber ©djöffen*

geriefte: »ornl^of 68, 82. b) ^uftänbigfeit ber ©djwurgerid^te : S)erlelbe

a. D. ^ot)er (ungar.) 708. c) 3lufgabe beg 9teid)§gericl^tg, bie einl)eit ber
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3fiecl§tfpreci^ung ju wd^xen: ©tlberfc^mtbt 403. @eft$ttJorenett«©encl^te : f. o.

^
©eric^t. ^mptntv^a^vm: f. u. ^erfal^ren. ^ilfgöeamtc : f. u. (Staats*

I antra Itfd^aft. Soften bei ^oliäeiü6ertretungen: %vanf ^.^.% YII. 197.

' SBefen unb oberfte ^rinsipien ber neuen SOlilitärgcric^täöarlcit: Stel^m

416—440. 2ln!Iage*^roäe^: Sornl^af 84. ®te 9JitUtärftrafgeric^t;§orbnung

oom 1. 12. 1898: ^erj 916, Beilage ju «b. XIX. ^Mublir^fcit: S3orn*

^a! 83. Ne bis in idem: garnbac^er 303, 2em§ 366, 370, 371, 3Kitter*

moier 608. ^olijci als Hilfsorgan: f. u. ©taat^anroaltfd^aft, auc^ VIII.

SSerroaltungSred^t. S)aS objeftioe ^PrcfetJerfal^rctt (ungar.): gat)er 712.

5(nn)enbung§gebiet unb rationette ©eftaltung ber ^rtuatfloge (oergl): 157.

^tt^mntoalt: f. u. S^erteibiger. 5lct|tgcttt^cit: f. o. ©eric^t: 3fteic^Sgeric^t.

^t^tMiikl (Ungar.): ga^er 710. ^roeifad^ üerfc^iebene ©eftaltung:

SSornl^a! 64. a) 33erufung gegen Urteile ber ©troffammer in erfter ^n«

ftanj: «orn^a! 68, 78, ©tabler %^.^. VII. 218. b) 9teoifion: $8orn^af 78.

9lci^8gent^t: f. o. ©eric^t. ^letiifion: f. o. ^ftec^tSmittel. ©(^öffcngcrii^t:

f. 0. ©erid^t. ©t^tüurgeric^t: [. o. @erirf)t. Munitionen ber ©taatSantoaU«

fc^aft: Sornl^a! 64, 65, 67. Unabhängige Stellung: ©erfelbe 79. ^ort*

faE: S)erfelbe 83. «poügei als Hilfsorgan: ©erfelbe 66, 76, 81. ^laiboger:

SDerfelbe 83. ßur X^eorie beS ©traftJerfügunö^tJerfa^rcnS : SeoiS 319-376.

©trofuottftrctfutiQ: f. u. VI. StrafooEsug. Unterjnt^ung: f. u. 3]erfa^ren.

Untcrfut^UttQg^oft: Silberfc^mibt 415, 473, ^a^er (ungar.) 713. gunftionen

unb STufgaben beS Unterfu(^ung§rtii^terg: ©ro^ 2, «^aut 3, SBornl^af QQ.

Urteil: S3orn^af 83. ®aS q^crfa^rcn. $8oroerfa]^ren: S3orn^a! 76, 80. ®ie

fontrabiftorifc^e 3Sorunterfuc^ung : 3.^.58. VII. 277, 279. Loi du 8 d6-

cembre 1897, ayant pour objet de modifier certaines regles de Tin-

struction prealable, en matiere de crimes et de delits (franj.) ^M.%
VII. 156, 160. ©röffnung ber $8orunterfuci^ung : SBorn^a! 66. ^aupU
oerfal^ren: ©erfelbe 77, 80. Hauptoerl^anbtung (ungar.): parier 707. 3?cr«

fügung: f. o. Strafoerfügung. äJcrjül^rnng ber (Strafoerfolgung : f. o. III.

Strafred^t. berufsmäßige SSerteibigcr in ©traffad^en: S3orn^a! 83. SSer*

teibiger für jugenblid^e 2lnge!lagte in 33elgien: o. SBeinric^ ^.t.5ß. VII.

176-180. SJottftrerfmtg, fBoUmr- l u. VI. ©trafooEsug. «BortJerfa^rcn:

f. 0. S^erfa^ren. 233tcberaufral^mc beS 58erfa^renS (ungar.): ^a^er 711.

1* ^t)jicmaii^^c ^arfteKttttöett*

Se^rbuc^ ber gerichtlichen ^]t)c^iatrie : Gramer 258. Sel^rbud^ ber ge«

ric^tlic^en ^f^tf)opat^ologie: 2)elbrütf 259, o. ^of»««"" 260. SltlaS ber

geric^tlid^en aKebijin 261.

Sie ^rrengefe^gebung in Preußen nebft hzn 58eftimmungen über 'oa^

(EntmünbigungSoerfal^ren joroie bie Einrichtung unb ^eauffic^tigung ber

Srrenanftalten: Unger 914, 915. 3rren*3fiec^t unb =@efe^gebung: 3l[c^affen*

bürg 252, 3JJebem 253, Drtloff 254, Sc^ul^e (beut, ital.) 254—256, Xam^
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Burini 258, (fd^iDeig.): ?5oreI, o. 8per)r, 33tn§n)anger 256, Sabatne 256,

257. (fran^.): 3)laranbon be 3Kont^eI 257, Sonnet 257, 258, (ruff.): 258.

Steform ber roürttemBergifc^en ^rrenanftalten: Su^ 279.

a) QlttQemeittcr unb formeller Xül

«) SSel^anblung ©citMfranfcr: 3Küaer267, Seppmann S-^.^. VII. 259,

260, 264, @tc£)art ([c^toets.) 378. 379.

ß) ®mt^Mv]Üi^t 3Jlebi5in. S3lutfpuren: ^anl 38. f^n^fpuren: ®er*

felbe 34. ©rapl^ologie : ^erfelbe 42. ?Ju|en ber ^l^otograpl^ie für bie ge*

rid^tlic^e 9)lebiäin: ©erfelbe 4. 9^öntgen=©tral)ten: ®erfeI6e4:7. ©üoptifon:

Serfelbe 50. ©trangulationömarfen : ^erfelbe 22.

b) JBefottberer Xül
a) @ciftegfratt!|eit im attöcwcinen: 3Beingart 134, ^elmann 262

^iäcoirn 267.

ß) QuMxlä^^iQUit ber eingaben eineS 5lpl^aftf(i^en über bie 58orgänge

bei ber feiner 5l|)l^afie ju ©runbe liegenben ©d^äbeloerlelung: Qu^en 278.

Über 'oen 2Bert ber ^egeneratiottgseit^ett bei ©eiftegfranfen: ^nec^t 266.

^otfc^lag im e))ile)Jtift^ett 2)ämmer§uftanb: §ofmann 277. gntpulfioe

S3ranbftiftungen eineö imbeciltten ®plleptifcf)en: ^rofft=©bing 278. Obsession

et impulsion pyromaniaques chez une degeneree liysterique: $8igourouE

278. Les faux temoignages d'une hysterique: S^toub^ 278. SJioralifd^eS

^rrefeiti: Sogban 263. SSerbretfien au§ religiöfer SOtonie unb Sluöbeutung

bc§ ©tiftungSwa^nfinng: 5lmort (©epp) 279. ^ofttraumatifc^e 9leurofc:

S5ernftein 263. ^ft ein t)on einem ^aral^tifri^en obgefc^Ioffener §au§fauf

recl^t!§giltig?: 9tieger 278. ^Beiträge gur Seigre vom Ouerulantenioa^tt:

^ru§!a 279. ^ie normale ©ejualem^finbunö: ^aoeloc! eUi§ 273. ^on*

träre: ^erfelbe a. 0., ©ramer 272. 58erfe^rt]^eit beö ©efc^lec^tötriebeS,

fejueae ^eroerfion: §ögel 272. 5^etifc^i§mui§, ^omofcjualität : 3Koa 270.

Suftmorb: ^aul 19, 20. Unterfuc^ungen über bie libido sexualis MoU 270.

^afuiftifc^e ^Beiträge: ©iemerling 272. ®a§ (SeguaUeben unb ber ^effi*

mi§mu0: ^urnig 273. Suggeftion unb ®rinnerung§fälf(^ungen im SBerd^toIb*

^roje^: o. @c^ren!s5fio^ing 275. L'hypnotisme et la Suggestion dans

leurs rapports avec la medicine legale et les maladies mentales : Sern^

l^eim 274. 5luto*©uggeftion: SBernftein 263.

^timinalpoixiit im aUöemcittctt*

©runbgebanfen ber Äriminalpolitif ber internationalen Äriminaliftifd^en

SSereinigung: o. Tlax)v ^.^.35. VIT. 184, 185. ©trafredjt unb ^ßolitü.

ÄriminalpoUtifc^e ®eban!en eineS alten SRic^terS: 6lemen§ 913, 914.

9lic^tung unferer l^eutigen Mminalpolitifc^en SBeftrebungen: SDiittermaier 108.

ßunal^me ber 3^erbredf)en unb 5lbl^ilfe. Seitrag jur Söfung ber fojialen

grage: ^aeger 914. Segriff, Söefen unb 5lufgabe ber Äriminaliftif:
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«Paul 2. Sie 3urec^nung§fä^tgfeit al§ ©efe^gebungSfrage. Sft He ^l^at

ober bie ©eftnnung be§ ^nbbibuumS DbjeÜ ber ftaotlic^en ©traftpttgfeit?:

@retener 291. (Strafrec^t!§tr)eorien f. o. I. ^l^ilofopl^ie.

3» ^imittologic. I^e^te tiott bct ©eftalt unb bett Utfai^cn bct

a) 5tttgemctttc8, S3{oIogt[c^e unb fojiale 3?erpttni[fe al§ ^ßerBred^enS*

urfad)en: aJJittermder 108, 115, ©ic^art 395 ff.

b) ^inscIneS: Sesie^ungen stüifd^en ^löerglauöc «nb ©trafred^t: Söroen*

ftimm 273. ©pibetnifci^er freitoilliger %o'b unb ^otfcEiIag (au§ 5l6erglaube)

:

©i!or§!i 274. 3llfö^ol al§ Urfac^e be§ $ßerbrecf)en§: ^oftnann 277, 278.

Quelle est, dans les divers pays, Imfluence reconnue de ralcoolisme

sur la criminalite? ^.^.% VII. 152. 3lttal|)]^aßetett (Un=«tlbung) unter

ben Sßerbred)ern: ^errier 267. 5Wlcr aB S8erbrec^en§faftor: SuQenblid^eS

$8erbre(^ertum: tatfc^ 264, §trfc^ 268. HJiinberiäl^rtge S^erbred^er; gerrtam

264. 2)ie jüngften unb bie älteften SSerbrec^er: öeim 265. ©influ^ be§

©reifenatterS ouf bie kriminalität: 3.^.25. VII. 277, 279. Influence de

la vieillesse sur la responsabilite penale ^.^.23. VII. 144. 5lrbcU f. u.

aBirtfc^aftUc^e ^erpltniffe. ^Bettelei unb Sanbftreic^erei: 2Rittermaier 111.

Über ben SBert ber 2)egcttcrottOttg' 3eichen: ^nec^t 266. Dl^rform aB
S)egeneration§§eici^en : ^aru| 267. (S^e. Unel^elicE)e ^inber al§ 9?erbrecl§er:

§irfc^ 268: ^rau: f. u. 2Beib. ®c5«rt. ®er geborene SSerbrec^er:

Bleuler 262. ©eiftcgfranl^cit unb SSerbred^en: Söeingart 134, S)elmonn,

Änecf)t 266, 3KüKer 267, ©iemerling 272, ^eppmann S-^.^ß. VII. 259, 260,

264. Sel^anblung ber ©eifteSfraufen im fd^roeij. (Strafgefe^*@ntn)urf:

©ic^art 378, 379. The detection of insaiiity in prisons: ^i^Scairn 267.

Sßergl. auc^ o. V. @eric^tlid)e aJiebijin. Sie laren Slnfc^auungen ber ®e«

fettfi^aft al§ S^^erbrec^eng^Urfatfjen: ^erriani 266. aKangel^ofte ©efe^e.

Unjulänglid^feit be§ geltenben ®trofen[t)ftem§ al§ 2^erbrec^en§ur)acf|e:

S3aer 201. Delinquenti scaltri e fortunati: gerriani 266. Sie ©igen*

art be§ l^eutigen gctoer^Smä^igctt SKerbred^ertumä: ^.^.2?. VII. 281. @e«

tooWctt§«2?erbrec^ertum: ©igl^ele 276. Unoerbefferliefe: ©id^art 388, 390,

391. ©reifcnaltcr: f. o. 5ttter. L'hypnotisme dans ses rapports avec

la criminalite: SKoreau 275. Sßergl. auc^ o. V. ®erid^tlid|e 2Kebi§in:

©uggeftion. ^ugenbliii^c^ 58erbred^ertum: f. o. 5Ilter. ßcfien^mittcl^reifc:

f. u. SSirtfd^aftl. 33er|ältniffe. $Pati|jen§mu§ : f. th)). ©esualem^jfitibung

unb SBerbrec^en:
f. o. V. ©eric^tlic^e Sliebisin. Du tatona^e chez les

criminels: ^errier 267. SSerbrec^en unb ^jJroftitutton al§ fojiale ^ranÜ^eitS*

erfd^einungen : §irfc^ 268. 5lnftd^ten unb 2?orfd^Iäge auf ^em ©ebiete be§

^roftitutiongraefeng: aJZitter 269. «ßroftitution in Hamburg: ©c^önfelb 317.

internationale Se!ämpfung be§ SKäbc^enl^anbelö : S-t-SS. VII. 277, 279.

3um ©efe^ gegen ba§ gul^älterroefen, lex Heinze: 3KilIer 269. ^roftitution

unb grauenberoegung: ©c^ol§ 269. 3ßciöli(^c kriminalität. Entartete

«ÖJütter: g-errtani 264. äöirtjt^afttit^c SSerpltniffe al§ 58erbred^engurfac^en

:

Uuäutänglic^e Söl^ne weiblicher Slrbeiter: §irfc^ 267. ^auperi§mu§ in

Hamburg: ©c^önfelb 317. ©teigen ber Sebenämittelpreife: ^irfc^ 268.

Ser tec^nifd^smirtfd^aftlid^e Umfd^ioung überl^aupt: 2Jiittermoier 108.
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3» Pönologie* (SttafUoHsttö. ©efättgttiöttiefctt*

a) ^IttgcmcineS. S)o§ ©trafenfriftem be§ 3^orentn)urf§ gutn fc^raeisenfcl^ett

©trafgefepud^ md} ben ^Befd^Iüffen ber ©spertenfommiffton oon 1896 unter

betn ©eft^tSpunfte be§ ©trafooHsugS betrachtet; ©ic^art 377—402. S8or*

fc^riften üBer ben ©trafooEsug: 149—156. ©tnl^eitlic^e Seitung beg ©traf^

t)oE3uge§: o. ©ngetberg 3.^.33. VII. 246. Über Strafe f. o. III. ©traf*

red^t aEgemeiner ^eil, über ©trafrec^t!§tI)eorten f. o. I. ^I^ilofopl^ie.

33e]^anblung ©ciftcgfranfer ^ßerbrec^er: äKütter 267, Seppmonn 3.^.58.

VII. 259, 260, 264. Se^anblung ber @eifte§fran!en im fc^roetsertfc^en

©trafgefe^=®ntn)urf: ©ic^art 378, 379. «Bel^anblung ^Uöcnblii^cr 33er*

brec^er: aKittermaier 105, 109, 110, 114, 150, 153, S3aer 203, S5ogban 264,

§irfc^ 269, ©tc^art 377, 878, 450, 453—455, 458, 460, 468, 470, 471,

^M.^. VII. 149, 151, 153-155, o. 2öeinri(f| 3.^.5ß. VII. 176—180,

0. ©ngelberg a. 0. 239, S3aumgärtl a. 0. 253, 254, Seppmann a. D. 261,

281. Se^anblung ^tütffätttQer: ü. ©ngelberg ^.^.Sß. VII. 247. 3iüc!fäirige

im fc^meiäerifd^en ©trafgefe|=@ntn)urf: ©ic^art 379 flg. Quelles conditions

doivent etre exigees pour que les mineurs puissent etre consideres

comme recidivistes, et quelles consequences la recidive doit-elle en-

trainer ä leur egard?: ^M.% VII. 153.

b) einjclne Strafen hnta. ©traffurrogate unb i^r SoHjug. 5lrBctt8-

]^a«8 (fc^roeiä.): ©ic^art 393, 394. S^ebingte 93egnabigung : aßittermaier

111, 3.^.S8. VII. 281. Sft bte 2)c|)ürtatiott unter ben l^euttgen ^ev^'dlU

niffen alg ©trafmittel praltifc^ anmenbbar?: ^orn ^.^.% VII. 283. 285.

^onn bte Deportation im beutfc^en ©trafenft)ftem Slufnal^me finben?:

ajlittermaier 85—132. Faut-il ranger parmi les moyens de prevention

du crime Temigration ou retablissement dans une possession coloniale,

dans certains cas, des mineurs qui ont ete soumis au regime educatif

des etablissements de reforme ou autres similaires?: ^.^.58. VII. 151.

2)igäi<Jlittörftrofen: 152, 459, gegen Augenblicke: 153. körperliche 3ücl)ti*

gung al§ Di^jiplinarftrafe: 153, 154, Saumgärtl %^.% VII. 253. gr«

äiel^uttg: f. u. Broangäersiel^ung. ^frctl^eitöftrafcn: äJiittermaier 104, 105.

SSolljug: 149. Die oon "tten beutfc^en Sanbe§regierungen oereinbarten

©runbfä^e über ben SJottäug ber ^rei^eitSftrafen : o. ©ngelberg 3.^.S8. VII.

142, 237 ff., Söaumgärtl a. D. 249 ff. SluSeinonberl^alten bei§ 3uc^töau§*

unb @efängni§ftrafenoolläuge§: iBaumgärtl ^.^.^. VII. 251. ©c^äblic^feit

ber fleinen ©eric^tägefängniffe : o. ®ngelberg ^.^.% VII. 246, Saumgörtl

a. 0. 255. (ScfäuguiSorbnung für bie !önigl. preu§. Auftiäoerwaltung oom

21. 12. 1898: 443-478. ^entiftätcrungg.Snftitut in ^ari§: «ertiEon,

^aul 7. S)aä ant^ropometrifd^e ©ignalement, 58ertiEonage: ^aul 7, 52,

58. ^P^otogra^^ic, 33erbrec^eralbum ai§ 2ßittel ^uv ®rforfd)ung ftrafbarer

^anblungen unb Ergreifung beS ^l)äterg: ^aul 1-63. ^rügclftrofc al§

Diöäiplinarmittel: 153, 154, »aumgärtl %^.% VII. 253. Unöcftimmtc

aScrurtcilung: 3Jiittermaier 112, §eim 265. Y a-t-il des categories de

d61inquants auxquels puisse etre appliquee la sentence ind6terminee et

comment cette mesure doit-elle etre realisee?: 3-^-^- ^I^- l^'^- 3?or»

läufige entlailung: 9JJittermaier 112, o. ©ngelberg ^.^.Sß. VII. 248.

3tüttng8er5ie^ung gegen ^inber unb Suöe"^titf)e: aRittermaier 110, SBogban
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264, ©id^art 377, 378. Ne conviendrait-il pas pour assurer une edu-

cation rationelle des jeunes delinquants, ainsi que des enfants vicieux

Oll seiüement moralement abandonnees, de combiner le Systeme du
placement dans un etablissement avec celui de la mise en apprentissage

ou de la mise en pension dans des familles?: ^.^.55. VII. 155.

VII. lint^tmutiivtifik« ^tiift*

®Q§ tnternattonate ^rioatred^t: 9fiiemet)er 314. Faut-il admettre l'ex-

tradition des nationaux?: ^.^.35. YII. 145.

YIII. ^tnitt«-) ^erfiifruit0«- nnh ^vfwMnnt^^tAjt.
©etoeröeorbttung f. b. beutfc^e Dieic^ mit ben 5Iu;§fü^rung§Beftimmungen

:

^olifc^ 915. § 35 ber ©eto.-'O.: ten ^ompel 803. ©efängniöorbnung f. b.

fgr. preuB. ^i*rett«@efe^öeöuriö : l o. V. 2. ©erid^tlid^e 3«ebtsin. 3[uftii=

tierttjoltuttö 0. 21. 12. 98: 443—478. 2ßefen unb o&erfte ^rtnsipien ber

Mütav^mä^mavltit: dte^m 416—440. Sie 3Kilitärftrafgeri(^t§orbnung o.

1. 12. 98: mittevmakx 533-627, §ers 916. «PöItscitJcrloaUung. ©tubien

3um ^oliseiftrafrechte: ^ronf 281, ^.^.$ß.VII. 186-198, 5lofenfeIb ^.^.35.

VII. 199—206, 267—268. «ßoliseiübertretungen. Determination de la

nature des contraventions : ^.Ä.Sß. VII. 143, 207—210, 277—280.

Kommentar be§ babifd^en ^oliaeiftrofred^tS: Sc^luffer 310.' ^riootrec^t unb

^olijei in ^reu^en, Umfong ber poliseilid^en 33erfügung§mac^t : S3iermann

314. 5te{c§§t)crfaffuttö: %vt. 2: iSrücfmann 671. STrt. 33: S)erfelBe 687.

Sotterieoergel^en ai§ (Stcucr«^interäie^ung: SBrüdfmann 690, 691. ®in S8ei*
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1.

SSon ?5^i^^i^ic^ ^aut, f. f. (S5crid)töic!retär in Dlmü^.

3m 3^ttaUer ber ©cfinbungen, be§ unauf^altfamen gortfd^rittä

iinb ber elementaren Tla^t be§ Söiffenö feiert nnfer Sa^rljunbert

inöbefonbere bort, mo mel)rere Söiffen^graeige fid^ §u gemeinfamen

3tt)ecfen nnb gielen vereinen, bic pi^ften STrüimplie.

^ein ©ebtet menf(^Ud)er ^l)Qttgfeit ift von bem aönmfaffenben

nnb raeltberaegenben Reifte be§ 3^ortfd)ritt§ nnbefrnd^tet geblieben,

nnb felbft ha^ ftarre Spftem be§ Snreanfratiömn^, baö man fid)

mit ber 3SorfteEnng t)om Qnriften untrennbar rerbnnben badete, ift

burd)bro(^en morben, ber ftrenge gormali§muö mußte bem ^ern

ber ©a($e n)eid)en, nnb, alle mobernen Hilfsmittel Des ^43er!el)rä,

ber Qnbuftrie nnb ber S^ed)ni! merben nunmehr l^erbeigerufen, nm
bem ©taate bei 2lu§übung feineö foftbarften ^o^eitöred^teö, ber

pflege ber ©erei^tigfeit, bienftbar gu werben.

33ei einem fold^en übermäd)tigen ©influffe ber ^er^ältniffe

mußte e§ ba^in fommen, ha^ fic^ Tlänmx fanben, 'ok mit einem

ölten ^Sornrteil brad^en, raeld^eö ben meitern ©^icl)ten be§ ^ubli=

fumö einen Miä in ba§ ©etriebe einer ©trafnnterfuc^ung vex-

weigerte, 2Ränner, bie mutig ben 2Beg betraten, um in äöort unt)

©cbrift, unter §eranjiel)ung ber treffe nnb ber Dffentlid)feit über=

l^aupt, einen ^ontaft l)erguftellen groifd^en ber ^^ätigfeit beö Unter=

in^nngöriiterö nnb ber raftlofen 2lrbeit be§ gortfd^rittö auf 'oen

anbern ©ebieten beö täglidien 2zh^m unb menfc^licfien SSiffenö,

raeldber ber t)er!nö(^erte ^nrift balb mad^tlos gegenüber ge=

ftanben wäre.

©§ galt eine 33rüde ju finben, bie bem forf^enben dtiä)tex eä

ermöglichte, ba§ ©trafgefe^ angnwenben, wenn t)k rerfd^iebenften

Bcitf^rift f. b. gcf. etrafrcd^täro. XIX. 1
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grageu ber ^cd)ni! iiitb be§ '^exM)x^Uhcm ufrü. an il;n herantraten

unb in ber gönn von SSerbrec^en gebieterifd; nad) Söfung t)er=

langen.

(Sä rtjurbe fo ber SSegriff ber ^riminalifti! gefd^affen, nm beffen

Sniialt fofort ein Ijeiger ©treit entbrannt ift; bie einen bel;anpten,

fic fei eine rein med;anifd^e gertigfeit, bie nid&t unter bie raiffen=

fc^aftlid^en ©iö^iplinen gehöre, inäbefonbere nid)t ha^ ©tnbium an

ber ^odö[d;nle üerbiene, tuä^renb bie anbern rnnbmeg für bie

^riniinalifti! hen 9tang unter hen S)iö3iplinen ber §od)fd)u[e in

2ln|prn(J nef)nien.

TlaQ man fid^ nun ber einen ober ber anbern 2Infid)t §n=

neigen, tia^ eine ift fidier, baß bie ^riminalifti! i()r ^ied^t erftritten

l^at, "bai inöbefonbere Dr. §an§ ©rofe' ^anbbnd^ für Unter=

fud)ung§rid)tcr einen eE)renr)olIen $(a^ auf jebein ^ifd)e ber mit

©traffachen befc^äftigten 33eaniten int tüeiteften ©inne fid^ erobert

^at, nnb ha^ bie ga^lreic^en ^eäiel;ungen unb gäben, bie htn

^riminaliften mit bem ^efc^ntöigten, S^^^Ö^^V ©ai^üerftänbigen

unb bem 3}lateriate ber Untcriud)nng felbft uerbinben, nunmeljr

immer bic^ter unb fefter gefnüpft werben, um bem 'Mzä)te §um

S)urc^brud) ju üer^elfen.

äöefen unb 2lufgabe ber ^riminalifti! befielen \a unbeftritten

in bem notroenbigen unb nü^lid^en Seftreben, etraa mie bie 2^ec^=

nologie h^n ^ed^nifer, fo auc& bcn Quriften mit bcn ©igentümlic^s

feiten beö 9}?ateria(§, mit bem er in ber Unterfuc^nng arbeitet, unb

beffen Kenntnis, ober gum minbeftcn genauere ^enntniö i^m nid)t

gu eigen ift, be!annt gu mad)en, it)n inöbefonbere anjuleiten, lüie

er fict) bem S^"9^"/ ^^^^ ©ad^üerftänöigen, bem ^efd)utbigten, ber

Dffentlid)feit gegenüber jn »erhalten t)abe, rao er ben, bem einzelnen

gall entfpred^enben ©ac^üerftänbigen gu finben, in roeldjer %vt er hi^

gu beffen Eintreffen baä it)m üorjulegenbe Tlakxial §n)edentfpred)enb

aufjubema{)ren (;abe ufro. Qat man es fd)on a(§ 3^Jotiüenbig!eit

er!annt, bie Urteile ber oberften ^nftanjen §u üeröffeiittidjen, ja in

geraiffer ^iiificbt bie untern Suftanjen angeleitet, fid) biefe Urteile

gur 9üc^tfd)nur gu nel;men, geleitet üou einem ©ebote ber ©taatö=

notraenbigfeit, allerorten eine gleiche 2ln§übnng ber 3"ftiS i^ er-

zielen, roarum foH nid)t and; auf bem ©ebiete ber t)orauögel;enben

6trafunter|ucl)ung ein :^eitfaben befteljen, ber e§ j. 33. üer^inberte,

bai3 in einem l:eile beä äteic^eö SSerbred^en unentbedtt blieben, raeld)e

anberiüärtö entbedt löurben, lüeil man eä l;ier t)telleidl)t oerftauD,



beu richtigen ©ac^üerftänbigen gu fragen ober bie 6pureit be§ 33er=

bred)enö gu entbeden? (So ift rool)l giucifelloö, ba6 in beu grofeeu

iinb gröBteu ©täbten bie ^oli^eibe^iörbeu biird) bie Qa^l unb 3lrt

ber \i6) eretgnenbeu flrafbareu §anbUingen unb burd) \>k 3)littel,

bie iljneit §ii beren (gntbedung bort gur ^Serfügung fielen, gumeift

in bie Sage verfemt finb^ üorfonimenben 3Serbred)en in entfprecl;enber

SÖeife nadjguforfc^en, allein felbft in hzn größeren ^^^roüin^ftäbten nnb

inöbefonbere anf bem Sanbe liegen hk 33ert)ältnif)e raefentlid) anber§,

{)ter mangelt eö überhaupt an ber tjorbereitenben ®nrd;arbeitnng

beö Unterfnc^nng^material^ bnrd) eine gefd^nlte ^oli§ei, l^ier be=

fommt ber Unterfni^nngöric^ter ha^ Tlakxial nod) in feljr un=

fertigem 3^ft^"^^ ä^i^ SSerarbeitung, l)ier mnfe feine $L:i)ätig!eit

eingreifen nnD mitunter toeit energifijer unb mit mel^r Slufopferung

unb ©^loierigfeit, alö bie beö Unterfuc^ung^ric^terö in ber ©rog-

ftabt. 3^^^^»^ unterfc^eiben fidb in ber 2lrt ber ^^ege^ung 3Ser=

brechen, bie in ber ©rofeftabt fid) ereignen, loefentlicb t)on jenen,

bie auf bem Sanbe oerübt rcerben, ja e§ fommen naturgemäß auf

bem Sanbe SSerbredicn ror, bie bie ©tabt nic^t fennt unb umge!el)rt.

3lnbrer|eitö l)at eö ]\ä) raieber gegeigt, ha^ bie ^^ätigfeit ber

grofeftäbtifi^en ^oligei auf biefem ©ebiete, fo tüd^tig fie fein mag,

burc^ bie auf bem ßanbe befte^enben 3Serl)ältniffe gel)emmt rairb, ja

l^ier fogar oft uic^t gur (SJeltung fommen faun, weil ber in feinem

@efi(^tö!reiö befd^ränfte ßanbberooliner feine unmittelbare Slutorität

nur in ber ^erfon ber il)m befannten ©id^erlieitäorgane unb beä

Unterfuc^ungörid^ters finbet unb nur biefen rüdl)altölofe unb willige

2luötünfte erteilt.

©^ foll alfo prinzipiell nid)t nur im @eltnngögebiete eineö

©trafgefe^eö eine gleichmäßige Slnraenbung be§ ©efe^es felbft,

fonbern aud^ überall möglid)ft hi^ glei($e 2öal)rfd)einlid)!eit verbürgt

fein, ba§ burc^ ©rforfc^ung ftrafbarer §anblungen unb Ergreifung

ber ^^äter ha^ oben aufgeftellte tbeale 3^^^ tl)atfäd)lid& erreid)t

werbe, roo^u bie ^riminalifti! geroig bie beften ^ienfte leiftet.

3u gan§ lieroorragenber 3]^itl)ilfe l)ierbei ift bie ^l)otograp]^ie

berufen, beren Slnroenbnng im ©trafoerfa^ren n)ol)l faft ebenfo alt

ift, aU fie felbft. SDen erften 2lnfto6 gab gur pra!tifd)en Sluöübung

ber ^^otograp^ie für geri(^tli($e Qwede bie faiferlid)e 5ltabemie ber

3öiffenfd)aften in ^ari§.

@ö gef(^a^ in einer ©i^ung biefer ^örperfd^aft im 3JJonat

Sanuar beö 3al)re^ 1869, ha^ X^a^ TOtglieb 3Sernoi§ berufen

1*
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it)ar, über eine (Sinfeitbmtß eineö Sanbaqtes, namen§ iBourion a\\^

SDarneiö in beii ^ogefen, ein Sf^eferat gii erftatten.

tiefer 2lr§t ^atk iiäinlid^ ber Slfabemie eine 2lngaf)l pl)oto=

(^rapi)if($er ^slatten eingefanbt, auf beneu augeblid^ ba§ auf ber

9^e^l;aut erfc^lagener ^erfonen remanent gebliebene ^ilb beö 2^l)äters

erfennbar geraefen fein follte. 2)amatö ranr nämlid) t)or furgeni in

ben amerifanifd^en blättern ein Sluffafe äE)nlid)en Qnl^alt^ er=

fd^ienen, ben 33ourion offenbar inö ^ra!tif(^e §u überfe^en be=

ftrebt raar.

9}Ut beul einer n)iffenf(^afttid)en ^örperfd^aft gur (^i)X^ ge=

reidienben Prüfte unterzog fid) ^ernoi§ ber Slufgabe, bie eingeluen

platten aufö genaufte, unter 3lnfteIIung niel^rfadjer ©jperimente, §u

prüfen unb gelangte ^u bem §u erwartenben 9^efultate, bag fic^ auf

ben platten nid^tö fanb, unb bafe auf ber ''Jlel^l^awt ©rfd^lagener fein

S3iib fid) erljalte. London aber verfiel nid^t, raie eö it)m meHeid^t

lieutjutage ergangen roäre, bem allgemeinen ©potte, fonbern über

ben Eintrag SSernoiö votierte bie 2l!abemie, „bem ^Irgte 33ourion ben

befonberen SDan! ber Slfabemie, benn er l^abe gezeigt, rael^en

9^u^en bk pl)otograpl)ifd;e S^ed^ni! ber gerid;tlid^en ^ebi^in bieten

fönne" 'j.

3Bie ber 2luffd^n)ung auf bem (^ehuU ber $]^otograpl)ie über=

l^dupt, fo batiert auc^ ber gortfdj)ritt in ber geri($tlid^en ^l)oto=

grap^ie erft feit ber ©rfinbung ber ^rocfenplatte (Sromfilbers

emulfionsplatte) burc§ hen englifd^en Slrgt SJioboj 1882.

^er Saugen ber ^l)otograpl)ie raurbe jebod^ fd^on frül^er er^

fannt unb gemürbigt, unb e§ fel)lte nid^t an 2lutoren, raeli^e mit

SBärme für bie ©infülirung ber $l)otograp^ie im ©trafüerfa^ren

eintraten'-^), allein eö mangelte an Qnbiüibucn, bie bie £enntniffe

eineö 3uriften mit ben g^ertigfeiten eineö ^l)otograpl)en vereint

I)ätten^ n)äl)renb anberfeitö nod^ gu menig in ber <Baä)^ felbft ge^

{d)e^en war, um bie ©taatögeraalt, ber auf biefem ©ebiete ein ^e^

wiffeö ©t)ftem ber ©parfamfeit eigen ift, tt)ir!fam ju engagieren.

^) Vernois: Application de la Photographie ä la mödecine. Legal

rapport sur une communication de M. le docteur Bourion. Ann. d'hyg.

publ. 1870, pag. 239.

2) Dbcbrcc^t: „^ie 93cnu^ung bcc ^^otograp^ic für ba§ S8erfaf)tcn in

etraffad)cn," 3lrc^iü für prcuf;. ©trafrcc^t 1864. ©.660. ©anber: „^ic ^^cto--

grapl)ic in ber ocric^tIid)en aJicbijin," SSicrtcIjafirSfc^rift für gcrid^tlic^e SJicbijin,

neue '^oiQi, II, S. 179.
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3)?it dleö^t fonnte fid; bie äöiener ^ii^ift^'^S^itiing in einem

fef)r fad)lic^en Slrtifel com 15. Slpril 1882 befingen, 'oa^ anf bem

weiten (Gebiete ber Suftij bie ^f)otograv]^ie in Cfterreid^ nod) fe()r

Dernac^läffigt raerbe, ha^ man bei ©erid^t e^er üon einer SSer=

roenbnng gegen hk ^f)otograpl)ie fpred^en fönne, bie nnr aU ^ar^

fteHerin obfcöner Silber im ©erid)töfaQle befannt fei, bafe ba§ SSer^

bredieraUntm erft über htn Umroeg t)on 33erlin waä) SBien gefommen

fei, nnb ba§ inöbefonbere bie ^rajiö bei ben ©eric^ten in Öfter-

reid^ bie benfbar fonferoatiüfte fei, raeil man fid) nid)t mit ^iene-

rnngen befrennbe, nnb eö meiftenö gefe|lid)en 3i^cingeä bebnrfe, nm
fold^e bnrdbjnfü^ren.

2)ie ^()otograp()ie fönne fid^ bornm bei ©erid^t nnr langfam

\i)xtn legitimen ^la^ erobern, infolang nid^t hie ©efe^gebnng ein=

fd)reite, nm ten Sebürfniffen be§ gortfc^rittö and) in biefer ^in-

fid)t 9ied^nnng gn tragen.

®iefe peffimiftifd)en Emanationen finb roo^l Ijente nnr nod)

jnm ^eil gutreffenb nnb ftel^t eö n)ol)l §n erwarten, ha^ ber gort=

fd)ritt and^ l)ier fein üoto die^t geltenb madien wirb.

'^lad) bem „British Journal of Pbotography" fotl (El)icago

bie erfte (Stabt ber Söelt getoefen fein, raeli^e ein poUseilii^eö

Sltelier befaß, baö ber geranögeber beö genannten Slatteö, ^ro=

feffor 3o^n S^id^ol of ©reögoro, im 3al)re 1885 bort antraf, l^ier^

auf folgte Sonbon, ^ariö 1889, Petersburg, Hamburg 1889 nfio.^).

©ö ift nal^eltegenb, bag man fid^ gnerft auf ha^ regelmäßige

^^otograpl)ieren t)on $erfonen oerlegte, beren ^l)otograpl)ieen il)rer

(i)efät)rlic^feit wegen wichtig erfd^ienen.

(S§ erfd)ien beö^alb oielen ^e^örben überflüffig, l)ier5U ein

eigenes Sltelier einguricl)ten, man betraute fnrgioeg einen ^^oto-

grapl)en mit ber ®ur^fül)rung ber Slrbeiten, fid^erte i^m für eine

beftimmte 2ln5al^l ber 23ilber m\ fijeä Honorar gu nnb überliefe

it)m nun gang biefe „lebiglid^ ben ^l)otograpl)en betreffenbe"

Slrbeit.

@ö ift n)o()l leid)t eingufelien, hai auf biefe Slrt bie groec^e

ber gerid^tlid)en ^^otograp^ie nid)t geförbert würben, ha^ ber be=

treffenbe ^l)otograp^, mit bem felbftrebenb unter für il)n nid)t fe^r

profitablen ^ebingungen abgefd^loffen worben war, nid)t feinen

3) über SBebeutung unb 2(nn)cnbung ber ^^otograp{)ic im (Strnfocrfa^rcn

DOn ^ricbric^ ^aul, !. f. @crirf)t^abjun!t in Dlmü^, bei ©. ^öljel 1895.
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beften Slrbeiter fdjidfte, ha^ bei h^n 2liifual;meu felbft roeber iit

§tnfid)t ber ^eleiK^tung, ©telliing ufit)., nod) in anbrer §infid)t

beftinimte dle^dn einge^ialten raurben, aber niditöbeftoraeiüger geigte

eö fid^, baß fdjon biefe ^[jotograp^ieeii md 9^ii^en bradjten, fo

bafe mau balb ba^iu f^ritt, auf bem ©ebietc ber präoeutiüeu ^^ätig«

feit be§ ©taateö alle ^erfoucu §u pljotograp^iereu, bie irgeubraie

befähigt erfc^ieueu, ueuerlid) @e[e^e3übertrcter gu iDerbeu.

2luf biefe 2Irt eutftaubeu bie fogeuauuteu ^erbred)eralbumö

ber ^olijeibeljörbeu, b. i. ©anunluugeu von ^^otograpljieeu jeuer

^erfoueu, bie iu irgeub eiuer 2Irt mit bem (Strafgefe^e in ^ouflüt

ge!ommeu wareu, georbuet na^ ber Kategorie ber Sßerbrec^eu, bie

fie begaugeu Ijatteu.

^iefe Sluorbuuug lüurbe getroffen, um iu ber großen 3^1^^ ^^^

fi(^ üou ^üg gu 3::ag Ijäufenbeu ^^otograp^ieen eine erfolgreid^e

rafc^ere 9tad)fuc^uug gu förbern.

©iue gau5 fpejififd^e 2lrt fold;er ©ammlungeu bieten §um

großen 2:;ei(e bie ^oli^eibeprben ber großen Btähte 9iorbs

amerüaö.

9kd)bem bie ^^otograp^ieen befonberä gefd^tdter unb raffi=

nierter ©auuer auö hm Sllbumö gefto^len würben, fouftruierte

^E)omaä Slbamö in 9leit)=

3)or! einen einbrud^fid)e=

reu 'Sd)rau! nad) 2lrt

eiueöS^iefeualbumö, beffen

^ilö nebenan it)ot)l feiner

meitern (Srflärung bebarf

;

h^n ©d)lüffel x)ern)at)rt

ber ß^t)ef ber ^olijei.

^J)iit ber geit wndß
jeboc^ überall bie 9}^euge

ber 33ilber fo an, baß

eö uumöglid; raar, im

üorfonuuenben gaße ein

^ilb 5u finben, guinal

bie 3nbiüibuen uid)t hei

einem Tletkv blieben, i\)\:

Süßerem fünftUd) änberteu

9^amcn jebe 3iad)forfd)UU9

mb\ii>

unb fd)Ueßlic^

oereitclten.

biird) Eingabe falfd^er



2llp()onfe 33erttllon, bem niiiimeljrigeu ©f)ef beö 3benti=

fijieruiigöinftitutö an ber ^oliseipräfeftur in ^ariö*), gebührt baö

SL'Serbienft, biird) 2liiffte[Iiing beö autI;ropouietnf(ien (Signalemente

mit einem Sd^lage alle biefeö ©ebiet betreffenben Kalamitäten be=

fcitigt gu l)ahen.

^ertitton fußt anf bem rom belgifdjen ©elel^rten Qnetelet auf=

gefteQten Sljiom^ bag aßeö, was lebt, \\ä) graifd^en beftimmten ©reng^

liierten, graifcben einem beftimmten 3}^ai*imnm unb ^Ttinimnm be=

iregt, innerljalb biefer ©renjen am Ijänfigften in bor Tl\ü^ ber

@ren§tx)erte nnb mit §nnel)menber Seltent)eit gegen bie ©renken

felbft t)or!ommt.

®ur($ Slbnatime nnb 9lotiernng einer beftimmten 3obl von

3)ia6en be§ menfd)li(^en Körpers nnb feiner ©lieber, tr)e(d)e Tla^e

nad) bem 20. Sebenejalir, mie erraiefen, beim Qnbiüibnnm nnoer^

änberlidö finb, nnb meldte in je brei ©rnppen, flein, mittel nnb

gro6 eingeteilt ranrben, fi^nf ^ertiHon ein (Schema, rceld^eö ge=

ftattete, o^ne anf hen Flamen beä Qnbiüibnnmö 9Uidfic^t nel;men

§u muffen, bie anf basfelbe 33e§ng l;abenben 2l!ten (Signalemcnt§=

farte nfro.) mit ©id)erl)eit in Kürge gn finben.

9fia($bem 33ertiÜon anc^ eine neue rerläfelidjc 2lrt ber ^l)oto=

grap^ie beö Snbimönumö einfiiljrte, 'i)a§> ant^ropometrifc^e ©pftem

bereite in Slrgentinien, ^ritifdi ^nbien, ©nglanb, granftcid), in

ben ?^ieberlanben, in Dlorbamerüa, 9tnmänien, D^nglanb, in ber

©d^raeig, in Spanien nnb 2::unie (^Berlin, S)reeben, Hamburg unb

*) Alphonse Bertillon, clief de service (Videutification de la Prefec-

ture de police. Instructions signaletiques. Paris, Ganthier, Villars et

fils, 1891. ®eut)d^ üon Dr. dou ©unj, !l5rofcfjor t)cr geric|tlid)en aKcDijin in

SSafel. „®a§ aut^ropometrifd^e ©ignatcmcnt von 2ttp^onfc Sertillon." Sern

unb Seipjig, bei 5t ©icbcrt, 1895. Sc^trcS roefcntlid^ iicrnict)rt, Tdenitificarea

anthropometrica metoda Bertillon, traductiimea instructiunelor. signaletice

cu na Introducere de doctorul M. Minovici. Paris, Ollier-Henry, 1892.

ad 5: Yoormolen Handleiding voor den Beamte. Memoire sur les pro-

gres de la statistique en Roumanie et sur la creation danthroporaetrie.

G. R. P. Olanesco, Institut international de statistique, session de Berne,

aoiit 1895. L'anthropometrie Judiciaire en Paris 1889. Paris, G. Stein-

heil, Rue Casimir Delavigne 2. ^a§ ant^ropometnfrf)C ©igualcmcnt.

£. § er bette. Serlin 1890, ?5"ifc^<^>^^ mebij. Sud)f)ant)hing. 3)iitteilungen ber

antljrop. ©efeltfc^aft. SBien. 33ö. XXVII 9^r. 4, 1897. ^. 21. Äoöloff,

Über bie aut^topometrifd^en Stationen in Stufelanb. ®t. Petersburger öerolb

9h\ 294, 1897.



^kn) eingefüljrt ift iinb burd; 33emü^ung ber ^eranftaltcr be§

ant^ropometri)d)en Konc^reffeö in 33erliii^) (15.— 17. giini 1897) in

Söälbe in gan^ ^eutfi^lanb unb Dfterreid^ eingefüfirt fein biirfte,

unb hiermit §anb in §anb bie ©inrid^tnng polizeilicher 2ltelier§ in

ben gri)6ern ©täbten t)or fid^ geEien roirb, ift oon ber Sertillonage

(Dem üon ^rofeffor ßacaffagne erfnnbenen ^^lanien für baö ant^ro=

pometrifd)e ©^ftem ^-öertillonö) and) ein günftiger ©influfe anf bie

2lu§breitnng unb Slnioenbnng Der $l)otogrnpl)ie im ©traft)erfal)ren

§u gewärtigen, anberfeitö möge aud) fd)on l)ier barauf ^ingemiefen

roerDen, m% braud^bare ©trafregifter überall nur bann eingeführt

werben fönnen, wenn fie auf ©rnnblage ber ant^iroponietrifc^en

3}2effnngen regiftrtert roerDen.

S)er iüefentlid)e '^nl^m ber ^^otograpl)ie foll gwar im nac^=

folgenben beö weitem im detail erörtert werben, befielt aber im

allgemeinen wefentlid^ barin, ha^ burd^ ben pl)otograpl)ifd^en 5lpparat

mit untrüglicher ^^iaturtreue alleö üergeiclinet wirb, was fid^ bem

^Tßißaxat gegebenenfalls barbietet, bng e§ möglidb ift, ^l)otograpl)ieen

t)on 2^^atorten, ©c|)riften nn'o ^erfonen, geftol)lenen @egen=

ftänben ufw. gu üerfenben unö auf folcfee Sßeife, inäbefonbre anä)

unter 3"&^lfß^^ö^"^^ '^^^ (Späl)blätter unb ber STageöpreffe rafc^

unter ©rfparung von 5^often unb mit (Srfolg hk Unterfucftung gu

förbern, \)ai berartige Silber no6) ^eftanb l)aben, wenn bie bar=

geftellten belebten ober unbelebten DbjeJte il)re ßage ober ^efdt)affen=

^eit geänbert l^aben, be§iel)ung§weife üieHeid^t fd)on üernid^tet finb,

H^ nic^t nur ber erfte ^Jiic^ter, fonbern auc^ bie weitern ^nftanjen

in gleid^er äßeife fic^ eine 33orftelIung üon bem 2)argeftellten hiiti^n

fönnen, unb t)a% felbft im ^Äieberaufnal)mer)erfa^ren, wenn man

g. ^. bem einftmalö Sefd()ulöigten allerlei Beweismittel fd^on an^^

gefolgt ^at, burc^ eine ^t)otograpl)ie uod) Beweismittel geboten

werben, hi^ man fonft öergeblidj fud^en möchte, unb ba^ enblid^ 'oi^

befte Befd)reibung ein Bilb nie ju erfe^en oermag.

2)a6 bie ^l)otograp^ie mitunter bas Bilb anbers barfteßt, als

unfer Singe es fiel)t, ift unoermeiblid^, liegt and) im optifct)en @e=

fe^e, bem bie ßinfen folgen, gegrünbet, es ift bes^alb nü^lid^, ja

notwenbig, tia^ alle jene, bie von ber ^l)otograpl)ie ©ebrauc^

*) ^Beiträge jur Ginfü^rujig bcö antf)ropomctrifci^en Signalemcntö 2Up()onfe

33ertiUonö, von ^ricbr. ^aul, t f. ©eric^tsabiunft. Berlin 1897, ^ribcc &
SammcrS. Unb 3^it|d)nft füc ÄriminaIantt)copoIogic, (äcfängniöit)iffcnfcf)aft unö

«ßroftitutionSiücfcn. 33crlm 1897, ^ribcc & Saiuniccä.



mad?,m, mit hen ©igentümlid^feiten ber S)arftellunö bur^ $t)oto=

grap^ie iid) rertraut mad;eu^).

^4ior aüeni ift eö anjiiftreben, ha^ ßegebenenfallö nur bie beften

Slpparate in 3lutt)enbung fonimen luib alle jene geiler Dermieben

luerDen, wzi6)e (eid)t beii ßaien täujd^en, oft aber and) beii ga(^=

mann, ber au^ ©riiiib einer ^{)otograpf)ie felbft ein ©ntad^ten ab-

geben foll, irre führen fönnen.

©ö ift beö^alb bie gorDerung gered^tfertigt, ha^ jener, ber bie

g?§otograp^ie angefertigt, fie auä) erüäre, auf mißlungene $l)oto=

grap^ieen aber, hk mitunter gang falfd^e Sluffaffungen von ben bar=

geftedten ^er^ältniffen unb Dbjefteu bieten, b. f). fotc^e, Me and)

nid^t mit ^ilfe eine§, gumeift unerläfelid^en $tane§ fic§ er!lären

laffen, oergid^ite man lieber, alö ha^ man fie ben 2l!ten anfc^liejse.

3m ^lad^folgenben fotl bie ^^otograpl)ie befprodien werben

nac^ i^rer Slnwenbung:

I. Qnv 3lufna^me ber X\)at felbft, begiel^ungöroeife au(^ beö

X^äterö bei ber 2:i;at.

IL Qnx Slnfnal^me von ^erfonen gu poligeilid^en Qroeden unb

§u Qvotd^n t)on ©trafunterfud^ungen.

III. 3"^ SSornal^me von ^^atbeftanböaufna^men, 2lufnahmen

von ^l)atorten, Seid^en, corpora delicti, S^^atfpuren ufio.

lY. 3"^ 3lad^n)eife ftrafbarer ^a»t)lungen unb §ur S3egrün=

bung ber Slnfprüd^e beö 33efc^äbigten (^riüatbeteiligten)

im Slbl^äfionöprojeg, unb enbli(^

Y. gu ^emonftrationen im ©erid^töfaal.

3m 5lnl)ang folgt fd)liefelid& eine oielIeidl)t erroünfd)te ^efd^rei-

bung eineö Sltelierä für Sel)örben.

Tili 9^üdfid^t auf hzn ^egenftanb biefer 2lbl)anblung erfd^ien

e§ unerläfelid), beim Sefer ein geroiffeö geringem Tla^ von R^nnU

niffen ber p^otograpl)ifd)en ^edj)nif Dorauöjufe^en, welche, roenn

nic^t i)orl)anben, mül)eloä burd) befragen eines Slmatenrö ober

$l)otograpl)en ober eineö pl)otograp^ifd)en Qanhbnd)^ erlangt roeroen

fönnen^). ©ö ift rooljl felbftoerftänblid^, bag es nid^t Slufgabe beä

6) Dr. öanö ©ro^' ^anbbuc^ für Unterfuc^unjjSrit^tcr. ©raj 1894, bei

Seufc^ncr & Subcnäfg, ©. 207 unb ff.

') Subiüig, 2)at)it), !. f. 2lrt.:§auptmann, 2lnlcitung juc ^^otogtapf)ic.

^ij5tgf)elti, &., 2lnrcitung jur ^^otograp{)ic für Slnfängcr. ©c^mibt, '\^.,

Äompcnöium Der praftifd)cn ^f)Otograpf)ie für Stmateurc unt) gac^pf)otograp^cn.

SS gel, e. Dr., ^raftijctieg ^afc^enbuc^ ber ^^otograpi)ic.
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ltnterfud)unöörid)ter§ ober ^oli^eibeamteit raerben foß, felbft 5111

p^otograp^teren, aber ebenfo, n)ie bie anberu ^enntiüffe auf bem'

(^ehkit ber Slriminalifti!, mufe ber Unterfiidbungörid^ter im ge-

gebeneu galle lüiffeu, ob uub in n)el($er ^Jiii^tuug er \iä} beim

^^E)otograpl)eu dlat^ erljoleu !auu uub turaieraeit mit (Srfolg uub

Si^erljeit.

L 5lufna^me ber %W unb be§ 2:pterg bei ber ^Ijat

9^aturgemä6 fiub gälle ber Sluroeubuug ber ^^otograp^ie iu

biefem ©tabium feiten, aber immerl;in fiub fie beabfid)tigt uub um
beabfid)tigt fd)ou t)orge!ommen^j, allein ^ertiHon loeift mit ^ed^t

barauf !)in, bafe bie Slnroenbung ber für folc&e Qmtät in SSenoen-

bung getangenben 2lpparate benu ho6) nicftt fo einfai^ ift^).

©ö gibt aEerbingö 2lpparatc, bie unter hen rerfdiiebenften

9^amen in h^n §aubel fommcn, für hen beabficbtigten Sn^ed gnr

©el^eimtialtung lüo^t uid^tö, in hen die-

fultaten aber mitunter alleö gu loünfd^en

übrig laffen.

®er fteinfte braudjbare 2lpparat ibealfter

gorm ift ber (Stirnf($e ©ofenapparat, raetd^er

nebenan in Slbbilbung M) befinbet. (Sr ge-

ftattet 4— 6 Möer in ber ©röfee dou

3—4 cm im ©eoiert aufzunehmen, ha^

Dbjeftio gudt einem Slnopfe gteid) burd^ ein

^nopfloc^, uub eö glüdt tt;atfäd)li^ bei gün=

ftigen ^erl)ältniffen gauj braud&bare 3^efultate

5U ert)alten; ba ber Slpparat, mit einem

5)urd^meffer oon ca. 22 ein, unter ber SBefte uerborgen u)irb, ift

er anii) ein maljrer ©e^eimapparat.

äöeit rerlttyicbere Slnraenbung geftattet ber ^fioto^Qnmel,

eine Si5orrid[)tuug, äl)nli(J einem gelbftec^er, hie uic^t nur giem--

lidö unbemerfte 2lufnal)me be§ Snbioibuumö uub größere Silber,

4 : 6 ein, liefert, fonbern inöbefonbere einem Singe be§ 2lufnel)men=

ben raä^renb ber Slufnaljme geftattet, ba§ aufzune^menbc Dbjeft 5U

fij:ieren. 3)ie ^oliseibe^örbe in Hamburg l)ai mittelft eine§ folc^eu

2lpparateö fid^ am Sturf in Hamburg ^l)otograp^ieen von 3nbi=

Slbbilt). 2.

8) Dr. (Brofe' ^anbbud) für UntcrMungSrirfitcr. ©ra^ 1891. S. 210.

») 2)ie gcric{)trid)e ^f)otograp^ic. ^alk a. @. 1895. ©. 47.
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2lb6ilö. 3.

Dibiieii uerfd^offt, bte iitait in anbrer Söeife mä)t Ijätte erhalten

lönneii unb finb bie D^efultate fd^on ganj entfpredjenbe. (©§ faim

ja §. ^. für bie ^oligei

fd^on üon 33etang fein,

burd^^fjotograp^ie fid)er

511 ftetlen, mit lüem ie=

iiianb 35erfeljr Ijat.) ©ine

grofee ©erie üon geeig^

iieteit Slpparateu Ijanb^

lid)er gorni finbet ]i<i)

unter bem ^JJameu ber

^obafö, allein [ie finb

fc^on nteljr ober weniger

auffaHenb unb man rairb

§u berartigen iDiitteln nur

auönaljmöiüeife greifen.

®ö foE aber bnrc^auä md)t geleugnet werben, hai auf biefem

äBege erlangte ^ilDer ganj bebeutenbe ^eroeife gu erbringen t)er=

mögen, ber Xi)äUv mit er=

l)obenem 6tod pl)otogra=

pl)iert, ber ^afd^enbieb im

SJlomente ber 3:;^at auf bie

platte gezaubert, rairb ruoljl

balb fein leugnen aufgeben,

raoüon ^ier ein ^eifpiel.

^ie ©rüärnng ber

5lpparate !ann ntcl)t Ijier

Df^aum finben, inbem ja

gegebencnfaßs jebe Qanh^

hing pl)otograp^if($er @e=

braudö^gegenftänbe gern

il)re auäfülirlid^en Sefd^rei=

bungen mitteilt.

9Ui6lic^cr fann fid^

bie ^^otograpl)ie enueifen,

wenn ]k von ameri!ani=

fc^en^affenfabrifantenbasu
atbbiit). -i.

benu^t mirb, um "Den ©in-

brec^er §u pl)otograpl)ieren, ber bie ^affe erbrcdjeu roiff.
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3n biefem fritiid;en 3Jfomente flammt ein 3}|a9nefiiimbli^ auf

iinb ha^ 33i(b beö X^äUx^ ift in einem fid)eren Df^anme ber ^affe

fetbft nn^uöäni^lid) p^otoßrap^iert.

S)ie ^ornd)tnng wirb jebem, ber fd)on einen fogenannten

^^otograpljie^Slutomaten gefe^en, ber bei ©inronrf eines ©elbftüdö

in gunftion tritt, üerftänblid; fein.

S^euerlid^ foöen and) Vorrichtungen erfunben worben fein, bie

e§ ermögUd)en, in i)m ^an!t)äufern unauffällig ^erfonen auf=

gune^men, bie fid) beim SSerfauf von @elb ober papieren in irgenb

einer SBcife üerbä(^tig mad^ten.

2luö ben t)orangefd)i(ften ©rünben ^aben fid) aber im attge=

meinen bie Hoffnungen, meldje bie fogenannten ®ete!tit)apparate

mit auf bie ^Belt brad)ten, wo\)l nod^ nid;t erfüttt, eö ift aber oft

möglich, gnuftige 9^efuttate §u erhalten, unb es !ann Uiä)t nod^ bie

3u!unft biefe grage günftiger löfen, insbefonbere raenn bie 3JJög=

lid;!eit gefd)affen merben tonnte, mit foldjen Slpparaten ^^at=

orte ufio. aufzunehmen, benn wznn bie Silber felbft Ikin finb, fo

fönnen ho6) von benfelben müt)etoö bebeutenbe Vergrößerungen

Ijcrgefteüt werben.

II. 5lufna5mett lion ^erfoncn,

^ie 2lufnal)me üon ^erfonen !ann in groeifac^er 9^i($tung an-

geftrebt lueröen, entiocber Ijanbelt eö fid) barum, üerbäd^tige ^er^

fönen gu pt)otograpt)ieren, um bereu Vilber für t)or!onunenbe gälle

gu befi^en, ober c§ ergeben fid; in einzelnen ©traffad^en gäHe, bie

es loünfc^ensmert erfd)einen laffen, t)k betreffenben ^erfonen ^n

pl)otograpl)ieren.

(^rftere Slufnabmen l^abcn polijeilid^en ^t)ara!ter, fie geE)ören

in ta^ ©ebiet ber präücnttuen S^^ätigfeit ber $oH§ei nn\) fie werben

jumeift nur üon biefer angefertigt werben. 3" ^^^fci^ Gattung von

2tufnal;men get)ören anä) jene, weld^e in hzn englifd)en 3ud)t()äufern

unb feit 3Jiär5 1892 in Öfterreid; in ben ©trafanftalten t)orge=

nommen unb hcn Sef)örben im VebarfsfaHe gur Verfügung gefteKt

werben. Um Die rationelle, regclred)te 2lufnal)me folc^er Vilber

\)at fid) Vertillon oerbient gemacht, ber als erfter barauf l)iuwies,

t)a^ ljauptfä($li(^ bie :^inien bes ^rofils, inSbefonbere and) hk bes

Dl)rs CS finb, bie gu 2(gnoSäierungen, bezieljungsweife Sbentifijie^

rungen 'bk fid)erfte Vafis bieten.



33ebauerlic^ern)eife l^at im ^a^x^ 1890 (Spearmait, ein eng^

Hfd^er ^Beamter, ben ^niglanb gunt ©tubium ber ^ertillonage iiadö

^Qri§ cntfenbete, bie befannte Slrt ber ^I^otograpljie mit ©piegel

2lbt)Uö. 5.

erfunben, roeldier aber fo üiele 9lac^teile anl^aften, bafe beren 216=

fd^affung n)ol)l in Salbe iiberatt gu geraärtigeu ift'°).

@in fold)eö ©piegelbilb ber ^oltjeibelörbe $ambiirg§ l^at bie SSer=

Iag§buc5l)aublung oon g.Q.SÖeber in Seipjig §ur Verfügung gefteüt^O;

^0) ©ie^c barübcr Beiträge gur ©infül^rimg bc§ ant^ropomctrifd^cn ©ignale*

mcnt§, »Ott ^-rtebric^ ^aul. 58crlm 1897, ^ribcr & SaitttttcrS. ©crfclbe m
bcti p^otograpE)i[c^cn ^tottjcn roit 21. moU. Söieit 1896, 9ir. 375.

11) ©ie^e SEuftricrtc Bcituitg, Scipjig, 3fir. 2485 DOitx 14-. 2. 1891 imb

3^r. 2683 üom 1. 12. 1894.

®tcfe gelungenen SSorfü^rungen ber 2lr5citen ber ^rimtnalpolisei üon ^ams

bürg unb Berlin jinb um fo ancr!entteti§it)erter, nl§ in geiDiffen ©renken
eine Sele^rung be§ gebilbeten, für ©egcnftänbe bicfcr 3lrt red^t empfänglid^en

^eile§ ber Seoölferung, bie ^^ätig!eit unb (Erfolge ber 33ef)örben förbert.
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ein jtt)eite§ bie 9{eba!tion be§ intereffanten ^latteö in SSien, raeldje^

biefe 33tlbcr im 3tiiftraöe ber öfterreicfiifdjen ^^e^örben fallroeife mit (Sr=

folg t)eröffentlid)t. ^eioe 33ilber unterfd^eiben fic^ mir buri^ Ut

(^röfee bcr nenüenbeteu (Spiegel.

®ie 2lrt bcr ^^orimlime biefer Sliifnalime lieft man am befteit

bei 33ertilIoii fclbft'^) naä), auf ben l^iermit üerroiefen fei.

®ie für groede einzelner ©trafunterfud^ungen gu fertigeitbeit

Sliifnal^meii foHeii pvax im allgemeinen, was Beleuchtung (üon

oben redjtö t)orne) unb

9iebu!tion (V^, 7^,
V21) nad^ ben Siegeln

33ertillonö gefertigt wer-

ben, aber eö ergeben

fic^ in einj^elnen ©traf=

fällen Slufna^men gan^

fpe§ififd;er 2lrt.

®er Befd)ult)igte hz-

Ijauptet §. B., bei ber

^l)at, am Drte be§

35erftede§, bei ber 3Ser=

folgung ufro., Stellungen

eingenommen §u l)aben,

bereu ©igeniümlid^feiten

gu fixieren tt)ol)l nur

burd^ bie ^^otograpl)ie

gelingen bürfte, §u bem

au($ bei fpäter ab=

weic^enber 2)arftellung,

bieö fo leidster offenbar

wirb. ®er Xi)äUv mürbe

oft mit einer beftimmten ^opfbebedung gefe^cn unb e§ erfd^eint not-

meubig, ben ^Serbäd^tigten mit feiner ^opfbebedung §u p^oto^

grapl)ieren unb gmar in ber fpegififc^en 2lrt, mie er fid) felbft su

bebeden pflegt (bie 33ertillonfd)en 2Iufnal)men be§ 3nbit)ibuum§ für

bie 6ignalentcnt§!arten gcfd^el)en oljne ^opfbebedung) ober ber ^bäter

trägt einen Bart, mäl)renb er §ur gcit ber X^at bartlos geroefen

I

^v



(55cnrf)tlicl^c ^^otograp^ic. ]5

fein foH, man mirb alfo bcu 33erbäd;tigteu mit ^axt unb ol)ne

^art p(;oto9rapl;iereii, um bann heihz Mber iücf)t mir im 3«9ß

ber Unterfud)uiig, foubern inöbefonbere and) bei ber ©d^higüerl^aub;

(lutG gu reriuerten^'^).

3n einem (Straffalle j. 33. l)anbelte e§ fid) barum, bie 2ln=

luefenlieit beö ^l)äterö §nr Mtifdjen 3^^^ ^»^ ^^atorte na(^3ii=

lüeifen, raofelbft il)n in ber 2)ämmernng ein gcifenrgefjilfe gefel;en

Ijatte, roeldier betianptete, ber 2^f)äter Ijabe am ^inn beftimmt 8 hi^

lOtägige ^artftoppeln gel^abt; nac£)bem am felben XaQ^ ein anbrer

grifenrge{)ilfe bem angeb(i(^en S^^äter bie §aarc gefdfinitten nnb

bel;anptete, ber 33erbä($tigte l;abe t)öd^ften§ 2— Stägige ^artftoppeln

gel)abt, fo ergab fic& hk ^Zotroenbigfeit, ben SSerbäd^tigten jeiueilö

mit bem betreffenben S3artn)U(^§ ^n pl)otograp^ieren, nm feftäufteHen,

ob bie ©ifferenj nid^t eine nnbebentenöe geroefen fei nnb hexbe

3engen melleic^t dieä)t ^ahen fönnten.

Dberft 91. 21. ^oöloff, feinerjeit ©f)ef ber ^l^otograpl^ie nnb

Slnt^roponietrie in ^eteröbnrg, berid)tet, ha^ er bie 33rnftit)aräen

von angeb(id)en 6e!tierern ber ftrafgefe^id^ verbotenen @e!te ber

©foppen pl)otograp^ierte, fobalb eö fid; nm ben 9Zad) toeis l;anbelte,

ob ein Snbioibnnm gn einer beftimmten 3^^^ biefer (Sefte, beren

Sln^änger fid^ bie 33ruftn)ar§en abfc^neiben, angeljörte ober nidjt.

©in Tlann ranrbe eineö 3}Jar!tbiebfta()l§ befdjnlbigt, man fanb bei

t^in einen ^orb mit einer 9}Ki^e, raä^renb er felbft einen .gut trug>

eä fteHte fic^ lierauö, ha^ er §. 33. mit bem ^nt be!(eibet einen

SDiebftal)l ausführte, ertappt, S^ieifeanö na^m nnb aU ii)n hie Seute

»erfolgten, in ein ^anö lief, anö bem er mit einer ^appe l)erauö=

trat, um fid; üerrannbert felbft an ber SSerfolgnng §u beteiligen,

^^er Mann n)nrbe mit ben 3^"9^" fonfrontiert unb im ^ute er-

fannt, gnr 6(^lu6üerl;anblung fanbte man i^n in ber ^avv^ nnb

bie ^eftol^lenen erfannten il;n nic^t; ptte man ben Wilann mit

beiben £opfbebednngen pl^otograp^iert, ptten fic^ offenbar t^k

3engen beffer erinnert.

(So !ommt and) oor, bafe bie 2lnnd)t einer ^erfon t)on ber

©eite ober t)on rttdtoärtö eine fo auffallenbe ift, bag e§ §u 2lgnoä-

gierung^jioeden fi(^ notroenbig ermeift, in biefen Steßnngen Die

^erfon aufäune^men.

^•^) Ü6er bie S3cfeitigung t)cr biird^ föatt »erurfa^ten tlnä^nlid)fcit buri^

3lbbcd-cn bcg 33artc§ auf ben Silbern fief)e bie ger. ^^ot., öaUe 1895, ©. 32.
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Dev wefentlid^e 33ortett ber ;)!)otograp[)ifc^en 2lnfnal)men geigt

fi(5 aber nidöt nur in bem 3Sorau§gefc^i(ften, fonbern e§ rairb auä)

burd) bie SSerfenbuiig ber ^^otograp^ie eine bebeuteube ©rfparniö

an ^a^U nnb ^ranöportfoften erhielt, raobei man mit ©rfolg §nr

SSeröffentli^ung bie ©pä^lätter, illuftrierte ä^itungen, ja felbft bie

3::age^preffe benu|en !ann'*).

SDerartige 2lnfnal)men erforbern feine befonberen D^äume unb

^orridjtungen, fie werben am beften im gceien angefertigt.

3n Berlin fndbte man vor einigen 3a[)ren eine Steuerung burc^

SSerraenbung t)on 3Kagnefiumbli|licbt §u fd^affeu, ber §u p!)oto=

grapl^ierenbe mürbe in ein buntleö gi»^'^^!^ gefnt)rt, gn einer be=

ftimmten 3^^^ flammte ein 9}Jagnefiumbli^ auf nnb Die 3lufna^me

mar gefd)et)en. 2)iefe 2lrt non Slufnal^men I)aben fidö jebod) nidit

beraät)rt unb finb im ©runbe genommen audfi fol($e Uinroege ni(^t

notmenbig, ha e§ fel^r feiten t)or!ommt, ha^ fid) Snbiüibuen nid^t

pl)otograpE)ieren laffen moHen nnb unbemerft ein meit geeigneteres

3J?omentbilb angefertigt merben fann.

^eac^tenömert finb anä) t^k einzelnen ©emerben eigenen 33er=

änberungen an ben ©jtremitäten, ©c^mielen nfro. '^).

(Sd)[ie6lid) märe noä) ber hei einzelnen 3nbir)ibuen üor!ommen=

ben 3:ätomierungen gu gebenfeu, biefelben finb meift in blauer garbe

ausgeführt, man tl)ut gut, aud^ o^ne farbenempfinblid)e platten eine

@elbfd)eibe in ^erroenbung ju bringen, bie fcl)r gute S^iefultate gibt.

Sßir platten 1897 im 3^öß"9efängni§ gu 3}loabit burd^ bie

@üte bes §errn ©anitätörateö Seppmann ©elegenl)eit, einen

Häftling gu fe^en, ber am gangen Körper mit l^übfci^en gigureu

bebecft mar, hie nidjt nur in .touturen ausgeführt maren, fonbern

gange gläd)en in roter unb blauer garbe ausgeführt geigten.

III. ^^atbeftanbSaufnaJmen, ^lufna^men tion ^^atotten, 2ti6^m,

Xjatf^uten unb bon corpora delicti uftt).

2)as frud)tbarfte g^elb ber 2::^ätigfeit ber ^^otograpl)ie, infofern

fie int ©trafuerfal^ren hie 33ef4)reibung ergangen unb bas 33ilb ber

") Dbcrft ^. 21. ^ogroff besagt btc gro^c 2lu§breitung bc§ 3Sagantcn--

imrocfcn§ in Stu^Ianb, n)eld)cö tnSbcfonbcrc burc^ bie ^äufigfcit glcirf)cr ^flamcn

bcgünftigt, crft burc^ ®infüf)rung ber 2lntl)ropometrie rtiit @rfo[g cingefc^ränft

roorben fei.

'^) La Photographie Judiciaire, Stigmates professioneis von ?5«I^E

§6ment in ^an§, «p[)otograp^, 9^r. 4 unb 5 t)on ^aul 9labar 1891.
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%^at barftelleit l^elfeu foll, erfc&ließt fid^ bem @eri(^t§=^E)oto9rap]^eu

bei ber 2lufna|me beö ^I)atbeftanbe§,

5ür t)ie UnterfiK^ung be§ ©traffaUeö iinb für bie §aupt=

üer{)anblung felbft ift eö t)oii wefentlic^em 9hi^en, ein !Iare§ 33ilb

bes ^^atorteö, ber biird^ bie Xi)at beit)ir!ten SSeränbermigeu am
2^I;atorte uub an Dbjefteii ber Xf)at gu befi^en, raeldieö bur^ bie

^ef^reibung im ^rotofoll Jt)ol)l nur bann üoUftänbig raiebergegebeit

tüirb, lüenii eine ^tjotograpE)ie beiliegt.

Dft aber ift e§ nid)t biefeö HJJoment allein, it)elc^e§ in grage

fommt, eö treten auc^ anbre gufdUigfeiten zin, bie bie Slnfertigung

eineö ^ilbeö fel;r tt)ünfcl)enätt)ert erfd^einen laffen, inöbefonbere

bann, raenn ber X^atoxt unb hk in Slugenfd^ein §u ne^menben

Dbjefte 2luöfel)en, ©eftalt, ??orm ufro. änbern, ober su befürd)ten

ftel)t, ba§ bieg gefd[)el)en fönnte.

(So ereignet fid^ n)ieberl)oIt, bag ber ©eric^tö^of mit tim (3a-

f($n)orenen fid^ an ben Ort ber ^l)at begibt, um fid) ^ier erft auf

©runb be§ in ber 3Serl)anblung t)orge!ommenen 3}^aterial§ aus

eigener 2lnfd^auung ein S3ilb ber S^^at in f(^affen, rair graeifeln

aber, ob in allen gäßen bie auf biefe 2lrt geroonnenen SSorftellungen

ben tl^atfäc^licl)en früheren 58erl)ä(tniffen entfprod^en l)aben.

©emife wären aber fd^on oft §um minbeften Soften oermieben

raorben, romn man red)tjeitig in oerftänbiger Steife t)om ^^atorte

S3ilber angefertigt bätte.

©ä ift ja mitunter fraglid^, ob felbft ber Unterfuc^ung^rid^ter

'otn ^l)atort in bem 3"ftcinbe üorfanb, loie i^n ber ^l)äter oerlieg;

berufene unb unberufene ^erfonen pflegen l)ier, le^tere oft loegen

ber nocb immer mangell)aften 33elel)rung be§ großen $ubli!um§,

oft wegen Übereifers, SSeränberungen t)or§unel)men, bie §um Blähen
ber Unterfuc^ung erft fpäter l)eroor!ommen unb oft hie gange ^Baä)--

läge raefentlidö auf anbre ^afis ftellen.

Tlan toirb alfo hei Slufna^me beö X^atoxk^ jebeufalls bie

Drtlidl)!eit oor beginn jeber weiteren ^^ätigfeit fo aufneljmen, wie

man fie antraf, nnh gwar oon t)erfd)iebenen ©eiten, um ein ri(Jtigeä

33ilb t)on ber ©ad^lage felbft §u bieten; man wirb l)ierbei gut

tl^un, auf ©runb ber mittlerweile burd^ geeignete ^erfonen ge=

pflogenen ©rl)ebungen, auf ©runb t)on 2lu§fagen von geugen ober

eingaben beö 33efd)ulbigten felbft, ben ^T^atort aud& burd^ 3Sor=

annal)me ber beliaupteten Snberungen finngemä^ §u oeränbern, um
il)n nun an^ mit biefen äuberungen aufjunel;men; man wirb

3eitfc^vift f. b. gef. (Strafrcc^tSro. XIX. 2



giinieift fpäter hnxä) ha^ gcfammelte ^eraeiömaterial ©elegenl^eit

finben, mit 6id)erl^eit gu fagen, ireld^e von beu 5Iiifnal^inen tik

tid^tige raar.

SBenn bei fol(5en Slrbeiten SDetQils, alfo ^hitftede, ©puren

t)on 2Ber!geugen, gingerabbrüden^^) ufro. fid^ fiixben, fo finb fotd^e

feparat aiifjuueljmen.

SBefeiitlidö gu bead)ten bleibt, fletö, bafe bie Sliifnahmen !orre!t

unb rid)tig burd^gefü^rt toerbeii folien, ^iergii ift ror allem anberit

notuienbig, bafe man unter gii^^lfena^me eines ©enfeU ober einer

SBafferroage bafür forge, ha^ ber p]^otograp!)ifd)e 2Ipparat fenfred^t

fte^e, bejie^ung^raeife bie SBifterfd^eibe jnr aufjune^menben gläi^e

parallel fei, tüoüou man \\ä) erentueU burd^ 9}teffungen gleid) langer

©täbdjen überzeugen mujg, bie in biefelbe ä5erti!al=©bene am ^l)atort

an t)erfd)iebenen Drten gelegt, anf ber SSifierfdieibe gleid) lang er^:

fd)einen muffen.

33ei Slnfnal^men in 2Bol)nräumen ufm. bei ^age geigen bie

genfter gumeift raeige glede, ftörenbe S^tefleje, fogcnannte Si(^tl)öfe.

©ö wäre ein gel)ler, gur 33ermeibung biefer fiid^tpfe bie

genfter von innen gu rerpngen, bie genfter muffen auf ber

^]^otograpl)ie fid^tbar bleiben, ba fie mitunter eine dioüe fpielen,

aber man fanu fie von an^tn üerliängen, nnb wo hk^ nid^t an=

ge^t, öffnet man tik inneren glügel unb ^inter!leibet bie eingelnen

©d^eiben mit braunem ^adpapier, 'oa^ man mit ©pannnägeln an

bem genfterral^men befeftigt.

^ie Slufnal^me felbft gefd^iel)t, wo 2^age§lid^t nid^t anroenbbar

ift, bei SJiagnefiumlid^t, ha^ man hnxä) Slngünben von 9}2agnefium=

banb an einer ober an meljreren ©teilen, ergeugt. ^li|pult)er ift

gu üermeiben unb l)inbert bie 2lufnat)me an gefäl)rlid)en Drten.

3um ©inftellen bient eine an bie aufgune^menben Dbjefte gel)altene

brennenbe £erge unh baä gifferblatt einer Xa\i^^nu})v, eine

Leitung ufit).

2Bir Ijatten ©elegenl^eit, unter 3^i^)ilfß»«^^ß ^^n SJlagnefiums

banb, "oa^ übet einem Söafferfd&affe angegünbet raurbe, felbft auf

Sad^böben htanä)hax^ 2lufnal)men gu mad)en.

SJiitunter finb bie Drtlid)!eiten befd^ränft, nmn wirb fid^ in

folc^en gäHen ber fogenannten SBeitrainfelobjeftioe bebienen, burd^

16) hierüber ficf)C ^anbbud^ üon Dr. §an§ ©rofe 1894 ©. 549 ff.
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eilt geöffnetem g^eufter ober eine Stl^ür aufnel^men, oft ouc^ l^tersu

ein £od) in ber ^anb nfro. fiinftlid^ erjengen !önnen.

S)a6 n)äl[)renb ber Slufnal^nie ©rfd^ütterungen ju üermeibeu

nnb 9}?afd)inen ^mn (Bkl)en gu bringen finb, bog fein Sid^t tn§

Dbjeftio faßen barf ufra. rairb ja beut bie SlufnalEime t)orne][)menben

gelänfig fein.

SBefentlii^ gn beaditen ift iebo$, baß man ha^ Dbjeftit) beä

2lpparateö nid)t ^öf)er fteüt, als baä Singe be§ S3etra(i)tenben. 2lm

2^b6iI^. 7.

^lane felbft finb jebod) ber Drt ber Slufftellung beö SIpparateö

unb ba§ gur SSerroenbung gefomniene Dbjeftio anzugeben.

S3ei ber 2lnfnal)me beö ^^atorteS loirb e§ mitnnter unüer-

meiblid) fein, bie geljler be§ Dbjeftios mit in 'oen ^anf §n nehmen,

^ine folc^e SSirtnng be§ Dbie!tiü§ fel)en rair im obigen 33ilb,

loeld^es toir ber ^oli^eibeliörbe Hamburg tjerbanfen.

2*
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S)ieSet($e felbft, bereu bem Slpparate sunäd^ft liegenbeu ^eile

tiierfUi^ rergrögert finb, !onimt ^ter lüeniger in grage, obfd^ou

man am ber ßage berfelbeii ben Suflmorb leidet erfennt, ^ier

l)anbelt eö fi$ tüefentlid) um bie Umgebung, roelc^e burd^ lyeitere

brei ^^otograp!)ieeu, bie leiber l^ier nic^t ^la^ fiubeu fonuteu, fe{)r

bcle{)reub bargeftettt raurbe.

S)ie Seid^e felbft wirb groedmä^ig uub iu i^reu 3}la6t)er^ält=

uiffeu rid)tig mittelft einer fpäter ju befprec^enben SSorrid&tung in

i^rer Sage am Xt)atoxi pl)otogrnp!)tert.

Slbbilb. 8.

Slber au(^ auf bem ©e§iertif($e !ann oft fid^ no(5 bie 9^ot=

loenbigfeit ergeben, 2lufnal)men ju mad^en, fei eö, bafe man gange

ßeid^en ober nur ^eite pt)otograpt)iert, uub finb folc^e ^^otogramme

ftet§ toiEüommene beigaben eines ©eftionöprotofoUeö unb in ben

©ejierfälen ber großen ©täbte leidet unb präzis ausführbar '^).

SSir p^otograpl)ierten beifpieläroeife in einem ©traffalle raegen

9)Jorbeö bie Seid^e bes ©rmorbeten, na$bem bie obbujierenben

^x^t^ ba§ 9JJorbinftrument finngemäfe in bie Sßunbe eingefügt

") Dr. Carl Ä'aifcrling, ^raftüum ber n)iffcnfd)aftlici^en ^[)Otogtap^ie,

«ctlin 1898, @u[lao Sc^niibt, «S. 126 ff.



l^atten, mn ben ©efd^raorneu geigen §u fönnen, ha^ bie SSerant«

TDortuiig beä Sliigeftagten nic^t ber SBal^r^eit entfpre($e, raelij^er

angab, er fei beim ^robfdineiben mit bem ©rmorbeten in ©treit

geraten unb l^abe baö 3}?effer nnr gur 5lbtt)el)r entgegen gel^alten,

in nield^es jener felbft l)ineingerannt fei. 2lu§ ber Slbbilbnng fielet

man aber benttid), ha^ ber 2:^äter ben ©tid^ mit l^od^ erl^obener

^anb geführt ^aüc» ^Derartige Slufnal^men laffen ben SSorgang

vodt faßli^er erfd^einen, al§ bie befte 33efd)reibnng. 3n biefem

gatte geigten and) bie Sönnbränber einer groeiten Stnfna^me bentlid;

tk 2lrt ber Slnroenbung be§ 3}ieffer§.

33ei ^inbeöroeglegnngen ergibt \iä) ©elegenl^eit, ben Drt ber

SBeglegnng, htn fteilen Uferranb, ben Slbgrunb, bie ©itnation in

einem ©c^raeineftaH (im ^riminalmnfenm gn ©rag), bie 3}kfd)inen

nfjt). gn p^otograpl^ieren, nm an§ ber 2lrt ber äöeglegnng geigen

gn fönnen, fie fei in ber M\iä)t gef($e^en, um baö ^inb bem

filtern ^obe gu überliefern.

^ei gälfd^nngen von 3J?üngen nnb SBertpapieren geben

^l)otograpl)ieen ber galfd^müngerroerfftätte, bei ä5erbre($en gegen

ha^ feimenbe Seben bie Slbbilbnngen einer S^abeanftalt mit iljren

©inrid^tnngen gur grnd&tabtreibnng nfm. ein braftifd^eä. ^ilö t)on

bem Umfange, in lüeld^em, nnb von hzn 33el)elfen, mit hemn biefe

^erbredben ausgeübt raurben, unb l^atten wix (Gelegenheit, tu

Hamburg, lüeld^eö auf biefem ©ebiete rool^l muftergiltig baftel^t,

fe|)r inftruftioe Slufnabmen biefer 2lrt gu feljen. Qnsbefonbere bie

^()otograpl)ie einer $erfon, bie auf bem ©ange nac§ bem 2lnftanbö=

orte, ftef)enb üom ©(^lag gerührt rourbe unb in biefer Situation

al§ Seicbe t)erb(ieb, wdä)^v ©ac^oerljalt erft burd^ bie Dbbuftion

fid^ergeftellt werben fonnte.

^ei Unterfud^ungen raegen SJlorboerfu^s, fdiraerer förperlid^er

33efc^äbigung, SueHö ufro. ift e$ n)ol)l fel)r uü^lid), nid^t nur ein

33ilb ber gcfd^elienen 33erlefenngen, fonbern aud^ eine ^^otograpl^ie

beö X()atorte§ gu befifcen, auf welchem man bie ^l)äter in ben

üon i^nm beE)aupteten ober von geugen ertoiefenen (Stellungen

^tafe nehmen lieg.

gu SBien toar e§ beifpieUiueife in einem ©traffalle toid^tig,

ficf)er gu fteHen, ob e§ in einem beftimmteu @aftl)au§lo!ale bem

^f)äter mögli(^ war, einen ©effel gu fdiraingen, ot)ne mit ttm

@a§leud;ter gu foQibieren. S)er ©erid^töl)of mufete fid^ in ha^

(5Jaftl)auö begeben, um bie§ fidler ju fteHen, eine ^()otograpl)ie
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Ijäitt bieö erfe^t, e§ n)ären Soften unb Qeit o^fP^i^t morbeu mib

e§ rcare bie ungetüöljnlic^e ©ituatioii iü(^t t)orge!omnien, baß in

etneiu ^eile beä ©aft^aufe^ ©äfte fafeen, n)ä()renb in bem anberii

ber ©erid^tsljof mit ben ©efd^raorneii einen Slngenfd^ein voxm^m.

2lnd) {)ier möge barauf i)ingett)iefen werben, bafe t)or!onimenben

gaUeS am geeigneten Drte ein mitpl)otograpl;ifd^er SJJafeftab großen

3^nfeen bringen fann, ja gur ©rlänternng oft ebenfo notroenbig ift

toie eine ©üjse.

äöir fügen graei 2lbbilbungen na$ ^J)otograp{)ieen ber ^oligei=

bel^örbe Hamburg ein, raeld^e angefertigt ranrben, um bie t)ergäng=
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bal^niuifälle ufru. in grage, bann finb fol$e ©inriddtitnöen bcm

diiä)iev §umeift md)t genügenb befannt, fel^r oft aber raerben nac^

öefd^ei^enein Unglüd bie ©puren auf natürlic6em ober !ünftli(^enx

Söege befeitigt. ^er ^alaft auö @i§, ben man gum Vergnügen

beö 55ublt!umö erbaute, ber einftüräte, ha^ @iö am @i§pla^e, in

\)a^ ein 33erein Söd)er ^auen liefe, um von ber ©tabtfeite bie un^

Tüiflfommenen S^f^^^^i^ abjulialten, fd^mitjt, Ue S^tefte ber ©ifen^

bal^njüge, bie bur($ ga^rläffigfeit eine§ Beamten jufammenftiefeen,

hk abgebrodienen ©emop^ore (^altfd^eiben) unb zertrümmerten

2ßei(^en, bie S^iefte eines e^plobierten ^effel§, einer f^led^t gepöljten

3}iauer, bie l^erabgeftürjten ©teinmaffen in einem gegen bie SSorfd^rift

abgebauten ©teinbruc^, ein feliler^aft aufgebautes ©erüft ufra. würben

befeitigt, um 3}ienfd)en §u retten ober um raeitere @efal)ren ju t)er=

meiben, oieUeidfit auc!^ um 3J?aterial für hen ©taatöanroalt 5U »er^

nid^ten; toarum foll {)ier ni(^t bie ^E)otograpf)ie, bie in ein paar

©efunben alles getreu aufjeid^net, berufen fein, il)re ^ptigfeit §u

entfalten, fei es gum ^u^m bes iöe)(^ulbigten, fei es im gntereffe

bes ©efe^es.

2Bir l^atten ©elegenljeit, eine ©cjeune 5U pl)otograp]^ieren, bie

ber @igentl)ümer aus alten fd^abljaften, teils oermoberten, teils aus^

geftemmten S3alfen erbauen liefe, rooburd^ es gef(^al), 'oa^ ein

Slrbeiter auf bem ^oben einen fd)ab^aften halfen bur$ feine

©diraere brad^, auf bie ^enne ftürjtc unb fidb erfi^lug.

3Jian fonnte auf bem ^^otogramm leidet hk 3}?oberfledfe nnh

ausgeftemmten ©teilen erfennen, ber @eridf)tsl)of aber, bem biefe

^l)otograpl)ie vorlag, gab bem eintrage ber 33erteibigung golge,

nad& raeld^em ein neuerlicher Slugenfc^ein üorjunelimen loar, ber

bie tabellofe ^efd^affenl^eit ber ©d)eune erroeifen follte. ^ie ©es

ri(^ts!ommiffion fonftatierte fobann tl)atfäd;lid^, bafe hei iljrem Ein-

treffen in ber ©(^eune aßes in Drbnung raar — aber nur beS-

l)alb, weil ber SBefc^ulbigte ftatt ber alten fe^lerl)aften 33alfen

bereits neue eingebogen f)atte! — eine 2^^atfad)e, bie o^ne ^ox-

l^anbenfein ber ^^otograpl)ie ben ^efd^ulbigten geraife ber rerbienten

©träfe entzogen ^ätte.

Sertiüon fiel)t l)auptfäd^lid^ in ber ^l^otograpl)ie ein SIrgument

bes ©taatsantoalts, ein 3)2ittel, bie 2lu!lage gu ftärfen, es fann

aber nur Dem bisl)er üblid)en »er^ältnismäfeig fpäten ©intreten ber

^erteibigung in bie einzelne ©traffac^e gugefd^rieben werben, roenn

ausf^liefeli^ biefer 5n)ed erreicht raerben follte, benn bie ^l)Oto=
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9rapl[)ie arbeitet in gleii^er SBeife au^ giir ©ntlaftiing be§ 33e-

fc^ulbigteu^«).

^ei ©iebftäi^len fiK^t man mit ©rfolg ben 3::^atott §u pJ^oto^

grap{)ieren, einerfeitö, uin bte t)om 3:^f)äter gurücfgelaffenen ©puren,

bie @inbrud)ftelle ufn). barguftellen, anberfeits aber gu bem Sraecfe,

um bur($ bie gefammelten ^^otograp^ieen aiid^ ©d)lüffe gießen ju

fönuen auf bie gbentität ber Xl^ätex. ^ei t)en in ben legten

Sauren l^äufiger rorgefommenen ^affeiieinbrüd)en raar man burc^

%Dbiit)

^^otograpljieen in hu Sage rerfefet, in 33e5ug auf bie Slrt be§ ©in=

brud^eä in üerfdiiebenen ©täbten ^erg(eid)e anguftellen, eine Über=

fenbung ber Haffen !ann ol)ne große 5loften nid^t erfolgen unb
tonnten felbft Xzik nur nai^ unb nad^ unb mit großen Soften jur

2lnfid()t t)erumgefenbet werben; burd& bie ^Ijotogramme gelang eS

aber, in fur^er geit bittig unb mit Erfolg an oerfd^iebenen Drteu

") SBcrtillon, ^ic ßcric^tr. ^^otograp^ic, ^aUe n. ©., mif). Änapp, 6.48;
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0tei($5eiti9 ^lai^forfEinigen anjuftellen, bie iimfomefir ©rfolg brad^ten,

a(ä man felbft au einigen Drten von ben Xi)äkxn guriidgelaffene

ßinbrnc^Swerfgeuge pl^o=

tograp!)ierte. ^er ©rfolg

ranrbe lf)ierbei tDefentlid)

begünftigt bur(^ bie

©igenart beö Snbiüi:

buumä bei ^uöfül^rnng

ber X^at felbft, bie

erfa^rung^mägig jcbem

Qnbiüibuumfpegififc^ ift.

%n X^imn ufro.

gnrüd'gebliebene ©puren

ber äßerfgeuge laffeu

fid^ mit 2ßer!§eugen

cergleid^en , hk man
aUenfaEö fpäter hd

©iubred)eru eruierte.

^in Derartigem 2::ableau

üon SSerfjeugen bietet

bie nebeuftel^enbe 2lb=

bilbung.

2ßir ^atim ©elegenl^eit,

einen ^olgbiebfialil nadj^u^

weifen, alö beim ^efd)ulbigten

Qoli von ber ©attung be§

geftolilenen gefunben luurbe,

ber ^ieb aber l)artnädig

leugnete. 2)ie ^I;otograp^ie

beö im SSalbe ftel)en ge=

bliebenen©trun!eö §eigte näm=

li$ tu htn 3al)re§ringen

eine üoEfommene Überein=

ftimmung mit ben 3al)res=

ringen ber 2lbfc^nitte ber

^ol^ftüde, tt)eld)e beim X\)äUt

gefunben raurben, alfo offene

bar t)on jenem <Strun!e im

SBalöe ljeri'ül)rten.
^^^^^^ ^2

mh\i\} 11.
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2lber anä) bie 2lrt iinb SBeife, inöbefonbere bie Beurteilung

ber 2(uöbef)uung unb gefd^äftömägißen 3Serl)el)lung i)on öefto^Ienem

Q)nt lüirb braftifd^ bargeftellt, raenu man beifpiel^raeife einen von

ber ^oli§eibef)örbe in Hamburg pl)ot09rapE)ierten ^aQtn fiel)t,

n)eld)en ber §et)ler eig^en^ gufammenfteHte, um unauffällig auf hen

Befi^ungen beö gürften Biämard geftol)(eneö ^ilb nad) Hamburg

§u bringen.

©r^öl)te 2Bid;tig!eit gewinnt bie 2lufnal)me beö ^^atortes unb

feiner Umgebung in fold^en gäHen, raenn eö erft fpäter gelingt,

alle TlonunU ju ergeben; man gewinnt fo §. 33. buri$ bie $l)oto=

grapl)ie leii^t ein Bilö über bie 2lrt unb Seife ber 33ranblegung

felbft, über bie 2lu§be^nung, hk ber gelegte Sranb roegen ber in

ber 9^ä^e befinblic^en feuergefälirlid&en Bauten be§ l)errfd)enben

äßinbeö wegen ufro. annehmen fonnte.

3a baö Bor^anbenfein geraiffer ©egenftänbe am Braubplage,

baö oft fpäter raiditig wirb, !ann nur burd^ bie ^l)otograpl)ie

fonftatiert werben, bie man aufnal)m, el^e man überl)aupt an hzn

mitaufgenommenen ©egenftanb badete.

3n einer Unterfud)ung wegen Branblegung gab ber ^l^äter

§. B. an, ber Branb fei burd& einen gunfen entftanben, ber am
einem benai^barten ©d^lot auf "oen ®acl)boben beö l^ölgernen

©d)opfen§ gefallen nnh bort baö §eu entjünbet Ijabe.

2luf ber $l)otograpl)ie fonnte nmn aber beutlid) ba^ §eu un=

rerbrannt auf ber ©rbe liegen feigen, "oa^ ber 2::^äter jebenfall§

frül^er l)erabgeworfen l)atte, -wo eö unoerfelirt blieb, wä^renb bie

nad^ aufwärts ftrebenben glannnen beä gelegten geuerä hen

l)öljernen Sd^opfen oergelirten unb baä §eu unoerfelirt liefen.

Bei Bergel)en gegen 'ok ©id)erl)eit be§ £eben§, bei förperlid^en

Befd)äbigungen wirb leicht burd^ bie ^l)otograp^ie eine erfd)öpfenbe

^arftellung be§ ©ad^oerlialteö ben ©ad^oerftänbigen t)ermittelt nnh

mitunter §. B. and) feftgefteüt, ob unb oon wo umn von jemanbem

gefelien ober an einen beftimmten Ort l)infel)en !ann, eine X^aU
fad^e, 'ok fel)r oft ftreitig ift.

2)ie ^l;otograpl)ie ber burd)f(^offenen ©laäfd)eibe läßt (Sdl)lüffe

gu, ob ber (Scbug au§ ber 9^äl)e ober ©nlfernung, ob von oben,

unten, red)t0 ober linfö gefdt)offen würbe, wäl)rcnb au§ bem nui-

fdjeHigen Brud; beö Sluöfd^uffeö auf ber <Bd)db^ erfennbar ift, ob

ber Bä)n^ von innen ober an^zn !am.
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2)ie ^f)otoörapl)ie vermittelt ein treuem 33tlb von ber 2lrt unb

SÖeife beö Slbbaueä eineö ^ergraerfcö, eineö Steinbrud^ö, t)oin

^I^Qtorte einer ©gplofion, wenn eö fic§ barum l)anbelt, 'oa^ ^or-

t)anbenfein beftimmter (5i($erI;eit§t)or!ef)rungen gu erraeifen.

Sliid^ bie am X^atoxte t)orgefiinbenen ©djriftseiijen, bie oft

öergängli(^ finb ober md)t gu ©eric^t gebrad)t raerbeu !önnen,

werben mittelft ^l^otograpl^ie pjiert, um fpäter $ßerglei$e mit ber

©(^rift beö mutmajslidöen Xf)ätex§> ^n geftatten.

3m 3i^fö"""^i^&^"9ß "^^t biefer ^Sertoenbung ber ^^otograpl^ie

fte^t bie ^eröffentlid^nng oon geftot)lenen ©ad)en, ber am ^§atorte

gefunbenen SSerf^enge unb oom S^^äter gurüdgetaffenen ©egenftänbe,

üon §anbfd)riften bur(J 51bbilbung ufio. Wiv \)atUn roieber^olt

©elegenfieit, xa\ä) unb billig auf einer ©eite befd^riebene Rapiere

be5iel;ungsroeife beren §anbfd)rift lebiglid^ bur($ kopieren auf

Kopierpapier mit ©rfolg gu üeroielfältigen.

Sertiüon liebt mit 91ed^t ^eroor, bafe eö in oielen gdllen aud^

nottoenbig ift, ha^ ^l)otogramm gu folorieren, fo gefd^al) bie§

graecfentfprec^enb feinergeit in ber ©traffadie gegen @t)ranb unb

Gabriele 33omparb toegen ©rmorbung beä 2lboo!aten ©ouffee, in

iüeld5)er ©traffad)e ber Koffer, in bem tk Seid)e bcö ©ouffee

transportiert raorben toar, buri^ bie ^arifer ^oligei in gang ©uropa

gefud)t unb oon t^tn Qtn^en Ijauptfäd&lid^ an bem roten ^aä)^-

leinraanbübergug erfannt loorben toar'^).

2)ie auf biefe %xt angefertigten ^^otograpl^ieen bilben aber

anä) einen fd)ä^baren 33e^elf beim Unterrid)t unb finb alö ^e*

ftanbteile eines Kriminalmufeums, loie fold^e in Berlin, Trüffel,

©rag unb Hamburg beftel)en, eine reid^e ^"»^Öi^ii^ß iii^^ Quelle

ber ^elelirung für alle mit ©traffad^en befaßte ^erfonen, toä^renb

bie ^oligeibel)örben bei oorfommenben gätten burd^ berartige bem

^ublüum unter getoiffen 33orfid^ten gugänglidjen StuSfteHungen er*

folgreid; ^efd)äbigte unb 3::ijäter eruieren.

^ie gäHe ber Slnraenbung ber ^l)otograpl)ie finb l)ier fo

(jäuftge unb fo t)erfd;iebene, bafe bie gefc^el)ene 5luf5äl)lung ber

SlnroenbungSfälle nur hzn gtoect liaben !ann, gu weiterer rielfeitiger

^erioenbung bie Slnregung gu bieten, gumal leiöer berartige Sluf^

nahmen biöl)er im allgemeinen nur in fel)r befdl)rän!tem 3Jlafee

erfolgen.

1895, S. 50.
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®ie p]^otOörap!^if(^e 2liifna^;me üou Seid^en !ann \iä) in ^mi

gälleii aU uottDenbig eriDeifen, erftenS, raenn eö \iä) barum E)aubelt,

aufgefunbeue Sei(Jeu imbefannter ^erfoneu überhaupt (öon 6elbft=

inörberu n)w.) gii p^iotograp^ieren, ober gnietten§, luenn eö fi(^

barum l^anbelt, bte am ^t)atorte gefunbeiie Se^e in ilfirer fpejifi=

f$en Sage iinb in if)ren örtlichen SSerl^ältniffen biirc^ ein ^iih ber

SSergeffenl^eit §u entreißen.

Sie 3]erE)ältniffe ber ©rogftabt in§befonbere bringen e§ mit

fid;, bafe fe^r oft gälle oon Sluffinbnngen nnbefannter £eid)en fic^

ergeben, o{)ne bag im t)orl)inein fd^on mit (5i<^er!)eit gefagt merben

!önnte, ha^ bie betreffenben ^erfonen nur burd^ ©elbftmorb ge=

enbet '^ahm unb fomit ein 6trafoerfaE)ren auögefd^loffen fei.

3n 2Bien beifpielötoeife ift bie ßage be§ bie ©tabt burd)-

giel^enben 2)onau!anal§ unb tie gumeift [teile ^efdiaffen^eit ber

Ufer, hie nac^tö mo^l fe^r menig frequentiert merben, eine ber ^e=

ge^ung oon S3erbre($en berart günftige, bafe n)ol)l ja(;rau§, fa^vein

eine geraife nid^t unbebeutenbe Qal^l ber alö oermilst auögeroiefenen

^erfonen tl^atfäd^lic^ burd^ t)erbre($erifd;e §anb im SBaffer geenbet

l)aben bürfte.

@ö unterliegt iüol)l feinem S^'ßif^^/ ^«6 f^l^ft ^i^ Slufberaalirung

ber ^l)otograpl)ie ber gefunbenen Seid^e unb bie fd^on mehrmals

befpro($ene ^eröffentlidiung ber $l)otograpl)ie fel^r oiel ba^u hei-

tragen fönnen, um felbft nad) 3al)ren hie gbentität ber gefunbenen

2eiä)e fid^erguftellen unb l)ierburc& mitunter anä) 9J?omente §u ent=

bedfen, bie auf hie ©pur beö ^^äterö füliren fönnen.

Sf^id^t alle Btähte befißen eine SJ^orgue, wie $ari§ ober Suba-

peft^"), ober ein £eid)enfd)aul)au§, mie Berlin, um bortfelbft unbe=

fannte 2ei6)en au§§uftellen, aber felbft biefe SluöfteHung genügt

nii^t, fie ift jeitlid^ unb brtlid^ begrenzt, unb eö ift nid^t immer ber

gatt, bag auf biefe Slrt ber S^ote ernannt toirb.

©ö märe bal^er ber äBunfd^ fel)r gered^tfertigt, bag alle Seid^en

nnbefannter g^erfonen, infofern fie nid)t agnosziert mürben unb

il)r S^iftö"^ ßi» entfpred^enber ift, üor iljrer ^eerbigung pl^oto=

grapl)iert mürben^')- * '

2°) ^m mct)tjinifd):öcnd)ttic^en ^nftitutc in ber Ülöcrftra^c werben üor;;üglic^e

^f)Otograpf)icen bicfcr 2lrt angefertigt, unb ift Ü6erl)aupt jebe d^trurgifcfie (Spital§:

abteilung in 33ubapcft mit einem entfpred^enben p^otograpt)ifct)cn3tpparat auögerüftct.

21J (5t,. gtittcr üon ^ofmann, ©eriditlic^e «öJebiäin. 4. 2luft. äßieri 1887.

©. 840.
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@§ ift alfo in gröfeeni ©täbten bie @rrid)tung von ßei(^eu'-

fd^au^äiiferii oud) Qii§ biefem ©raube gu förberii imb bie (Suiri(^=

tuiig 311 treffen, ba^ bortfelbft aud) bie üorbe§eid)neteu p()ot09rapl;i=

fc^eu 2liifnQl)meu burdigefülfirt werben fönnen.

©elbftrebenb foll bannt nic^t hk ©epftogen^eit befeitigt roerben,

©ffeften be§ ©efunbenen aufjnberaaEiren.

gnr ©urd^fnlrnng biefer p^otograpEiifi^en 2lufnaf)men bebient

man \i6) in ^ariö eineä Brettes von ca. 2 m 10 cm Sänge unb

ca. Im 10 cm 23reite. @ntfpre(^enb ber mittleren Entfernung be§

©d)ambeinä t)om ^oben befinbet fic^ zin in einem ©d^li^ üerftellbarer

plgerner S^Pf^'^/ 111^^ gleicl)e S^Pf^^i ß^^^ ^^^tö "i^^ l^»^^/ ^^^11=

faßö in ©d)li|en beu)eg(i($, berart angebrai^t, ha^ fie jeaietU Ue

betreffenbe Seiche, bie auf bem unterften gapfen reitet, unter beu

Firmen ftüfeeu.

2)iefeö S3rett felbft ift von rücfroärtä burd^ eine in ©(garnieren

bett)eglid)e ©tüfee, u)eld)e felbft mittelft einer Kurbel unb 3(i^nfta"96

rerlängerbar ift, in jeber Sage gu eri^alten unb geftattet fo ein be-

quemet 2lufnel)men ber ßeicl)e. ^or ber 2lufnal)me mirb bie ©tüfte

nad; xMmäxi^ entfernt, fo ha^ bann ba§ ^rett am 33oben liegt

unb ol)ne üiel 3}2ü^e geftattet, bie ßeid^e, auf tit juuor entfpred^enb

üerfteHten S^Pf^ii §11 fuöpenbieren.

^a§ 33rett unb bie <Stn|e finb unten mit eifernen <BTßii^en

rerfel^en, bie ein ©leiten am S3oben t)erl)inbern, raenn nunmelir

burd^ 2lnrüden ber Stüje an 'oa^ befd^riebene ^rett bie £ei(^e in

entfpre(Jenbe Sage gebracht rairb.

^aö Srett felbft ift bun!elgelb (chamois) geftri(^en, um. alle

2::eile ber Seid^e auf ber $l)otograp^ie leii^t fiditbar §u mad^en.

S)ie 3apfen felbft lüerben an ber D^iid^feite, fe nac^ ©röße ber

auf§unel)menben Seiche, burc^ ^Insie^en ber bort angebrad^ten

©(^rauben fixiert.

SDie t)orbefd^riebene @inrid;tung ^at aber ben Sflad^teit, bafe

bie Derfd^iebene Sruftbreite ber 9}^enfd^en nid^t genügenb berüdtfidl)tigt

erfcl)eint, raoburc^ e§ gefd^ielit, bafe bei £eidl)en, bereu ^ruftbreite

fleiner ift, als bie lliorigontale Entfernung ber beiben für Ue

2td^fel^öl)len beftimmten Rapfen ooneinanber, bie 2lrme in ^ori=

Sontaler D^id^tung nad^ hähtn Seiten fid& auöftredfen, raälirenb

^inberleidien felbft mit biefem 33e^elfe nid)t aufgenommen werben

fönnen; eö bür[te fid^ üielleic^t anc^ bie für biefen Qwtd von
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im§ tjoröefdjtagene 2lbänbenmg beraä^ren, bie nad)fte]^eub ahg^t:

bUbet ift.

3um ^erftänbnis hkm, ha^ bie beibeii gapfen für bie 3ld)fel=

pf)len bur(^ graei Schrauben von bcr 9^ücffeite feftgefteßt roerben

formen, raeli^e üon beii 2)re^pun!ten ber Hebelarme oben iinb unten

burd^ ha^ 23rett, bejiel^ungsraeife ben ©d^li^ nac^ rüdroärtö bringen.

3Die ganje 33orrid)tung läfet fic^ nac^ ber ©röge ber £eid)e t)er-

[teilen, atfo fon:)ol)l nad& ber ^rnftroeite, olä nad^ ber Körpergröße.

5Der mittlere Sa^()\^n ift in ä^nlic^er SBeife bur(^ ^ilngieljen einer

©(^ranbe t)erfteübar,bie,

im Sängenfd)li6e be§

S3retteö rerfdjiebbar,

na(5 rücfit)ärt§ baö ^rett

bnrd^bringt.

Um eine t)ott!ommen

üerläfelid^e 9^ebn!tion beö

33ilbeö in erljalten, fann

man mit §ilfe eine§

Sinealö fel)r leidet auf

hzn . red)ten äugern

Slugenrainfel einftellen^-)

unb V? ober anbre be=

liebige 9iebu!tionen er=

l)alten,inöbefonbere auc^,

roenn notraenbig, $rofil=

aufnahmen ma(^en.

Um aber eine $8er=

§eid)nung (^ergerrung)

be§ ^ilbeö bei ber en face-2lufnal)me jn üermeiben, bürfte c§ fic^

empfel)len, an ber fd^malen Kante bes ^rette§ ein ©enfel nad^

2lrt ber befannten ßamera £ot^er unb ein gleid)eö an ber

ß^ameraroanb feitlid^ anzubringen, um fo bie SSifierfd^eibe beö pl)Oto=

grapl)ifd)en SlpparateS in bie gleid^e S^ieigung §ur Sotred^ten gu

bringen, raie ba§ befprodiene ^rett felbft.

©ö ift fo ein Seichtes, an ber Seid^e antl^ropometrifd)e SJleffnngen

üorgunel^men, menn eö notraenbig ift, unb Ubknt man fid^ l)ierbei

9l66trD

2-) Scrtirron, Sic gcridititcfic ^^otograp^tc, ^atte a. ©., SCßU^cIm Ä'napp,

©. 69 unb ff.
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gur 2l[nm^me beö gufemafees mit Vorteil einer ^Sorridjtimg ä^nlid)

jener, raeld^e bie ©d^iil^mad^er benii^cn, um bie Sänge be§ gufeeö

gu meffen.

3u erraäl^nen raäre no(5, ba§ bie §ebeltei(e au§ (Sifen ge^

fc^miebet unb in gleicher garbe geftri(^en finb, raie ba§ ^rett felbft.

SBenu bie Sefd&affung eineö föld^eu Slpparateö nicfet tl^unlid^

raäre, fo !ann leidet hnviS) S^erraenbung einer alten 2:i)ür ober

groeier gnfammengefügter ^Bretter, in meli^e brei große §ol5= ober

©ifennägel ber obigen Sef($reibung entfpred)enb eingefügt werben,

überaß in ^ürge eine ebenfalls entfprec^enbe 3Sorrid)tung l^ergeftellt

raerben.

SBefentlidö anberö liegt bie Sa$e, raenn eö fid^ barum l)anbelt,

bei Slufnal^me eine§ £o!alaugenf(5einö (S^^atbeftanböaufna^men) eine

Mä)e am S^^atorte in ber Stellung gu pl)otograp^ieren, in ber fie

gefunben raurbe.

SDa in folgen gällen nur möglid)ft große $l)otograpl^ieen

raal^ren duften bieten fönnen, ift man genötigt unb oft burd) bie

Ortlid^feit gegtoungen, fel)r nal^e an ha^ Dbjeft l^erangufommen, es

gef(^iel)t bann aber gn leii^t, t>ai bem pl;otograpl)ifdöen Slpparat

uä^er gelegene Dbjefte ober Steile beö Dbjeftä üergröfeert toerben,

eine be!annte ©igenfc^aft ber optifd^cn gnftrumente, bie mitunter

gang bebeutenbe Irrtümer mit fid^ bringen !ann. (6iel)e 2lbb. 7.)

@ö empfiel)lt fi^ balier, hti jeber berartigen 2lufnal)me, fobalb

e§ M 111« Seilten, ^lutfledfe ufro. lianbelt, biefe Dbjefte mittelft

beö umftel)enb abgebilbeten Slpparateö ron oben gu pl^otograp^ieren.

Man erplt auf biefe 2lrt ein üoHfommen ricl)tigeö Silb,

loelc^eä aße ©ingel^eiten gur Slnfid^t bringt unb groar gerabe fo,

tüie fie fid^ am ^^atorte befinben.

:2iegt g. S. eine Seid^e in geringer Entfernung von einer

SBanb, fo !ann man fie oft nad^ biölier üblidier 2lrt nur t)on jener

©eite pl;otograp^ieren, bie ber 3Banb abgefeiert ift, mitunter aber

uid)t einmal t)on biefer ©eite, roenn eä an D^taum mangelt.

^ei ber Slufnal^me öon oben aber fann man oerläßlid^ bie

genaue £age ber Seiche er!ennen, eine Sliatfad^e, bie loo^l für

mand^e Unterfud)ung fel)r fd^ioerwiegenb fein fann. (S§ fommt

tt)ieberl)olt oor, bafe fid^ bie Sengen nid)t gu erinnern raiffen, wo

g. 33. bie §anb be§ ©rmorbeten ober baä 3)^orbtt)erfgeug ufrt). lag,

ob red)t§ ober (infä mm ©etöteten ein Slutfled raar ober äl)nlid)e§.
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e§ fiiib bte§ mitunter Details, weld^eju eruiereu bei Stufim^me

^f)atbeftanbe§ i^rer ©eringfücjigfeit raegeu uiemanbein beifiet

bie erft im guge ber Uuterfu(^ung, mitunter aber erft bei

(5($hifet)er]^anb(unß eine fenfationeEe Söenbung l^erbeifü^iren.

^^atfäd^lid^ ereignete fid) j. 33. Ui ber Sofalaugenfc^einna

anläfeUd^ ber ©rmorbung beö Slboofateu Df^ot^siegel in SBien

l£)me

Iber

Slbbilt). 14.

gaa, baB fi(5 ni$t fi^erftellen lieg, ob ber ^affafdEilüffel be^ fc
morbeten neben ber Seid^e lag ober in ber Ra\\a ftedte, eine

^l)atfa($e, bie für biefen gall nid^t ol)ne S3ebeutung mar, ha man

l^icrau§ ©(^tüffe gielien fonnte, ob bie X^at von einer bem ©r^

morbeten nalie ftel^enben ^erfon ober einem gremben verübt worben

fein fonnte.
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SJJittelft t)e§ abgebilbeten ^T()ißavaU§>, be[feu ©rftärung n)oI)l

überftüffig ift, läßt fid^ jebe 2lrt biefer 2lufnaE)me biird^fü^reu, iinb

l^at fi(^ biefe 3[5orrid)tung, bereu 33errt»enbung ju bem angegebenen

graede wir ber ^oU^eibeprbe in Hamburg empfoljlen {)Qben, bort

bcftenä betüä^rt. Saö ^i(b felbft roibmete bie ^oligeibeljörbe in

Hamburg.

@ä erübrigt nur nod^ ju bemerfeu, bag bei t)or!ommeuben

gälleu t)ou ÜinftUc^er 33e(eud)tuug mit 9)?agnefium ©ebrauc^ §u

maä)m ift^^), nnb bafe mitunter eine äljulid^e 33efeftigung be§

p!)otograp{)i)d;en Slpparateö an ber 3)kner mitteU eingef(Jlagener

S^ägel, an meiere ber p^otograpbi)^^ Slpparat angebunben rairb,

an\ einer boppelarmigen ©teljleiter ufro., an einem genflerbrett

ober einent ^tiürftod ufro. ba§ ©tatio erfefeen mufe.

Verleibe Slpparat bient, mit erraä^nt, and) gnr Slufna^me von

S3(utfleden, gufefpuren unb üou ©egenftänben, bereu Sage am ^obeu

ober fouftiüo in 33etrad)t fommt unb aud^ gu Slufnaljmeu oou

©egenftänben, ^lutfleden, Söd^ern ufiü. an ber ^ede ober in

anbern 33er{)ältniffeu, mel(^e ber ^ilufual;me mit ber genjöljulid^en

p^otograpf)if(^en Einrichtung (5($n)ierig!eiten entgegenftellen.

^ei 5lufna^me von gufetpuren (unb 33tutf[edeu) ift e§ uot=

loenbig, einen SJZafeftab neben hi^ gufefpur gu legen, um fo aud^

fpäter ben ©d^ul^ im geforberten 9Jia§e ju SSergleid^äjraeden meffen

unb pl)otograp^ieren ju !önnen.

3Jlan ^ai biölier ha^ 2lbne^men üon guBfpuren mittete @ip§s

abguffeä empfol)len^*), unb man gibt mitunter genaue Einleitungen,

rcle fold^eö t)or§unel)men fei, allein hie 2)urd)fül)rung nnh ber Er-

folg hkiben gumeift hinter 'oen gel)egten Erroartungen jurüd.

Tlan fd)reitet äumeift gum 2lbgie&eu jener gugfpur, bie fid^

am beutlid^ften im 33oben abgebrüdt l)at, unb naturgemäß ift felbe

mit bem Elbgiefeen t)ernid)tet, unb lebiglid^ ber Slbgug fotl nun eine

SSergleid^ung mit bem ©c^u^ geftatten.

3Jlan finbet jumeift ni^t t)iel berartiger gugfpuren, unb mit

SSorna^me beö 2lugenfd)ein§ muß man roo^l bie nod) üor^anbenen,

tnfofern man fie nid^t abgiefet, auä üerfc^iebenen ©rünben oerloren

geben; ein großer ^eil von gußfpuren eignet fid^ aber überhaupt

23) ®ie Sa^Iic^t^^^otograp^ie. et). Sie[egang, ^üffclDorf 1893.

2*) Dr. §an§ ®rofe' §ant»&uc^ für Unterjud)ung§nrf|tei:. ©ra^ 1894.

e. 516 unb f.

Scltfc^vlft f. b. gcf. ©trafrcd^tStü. XIX. 3
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md)t sum Slböiegen, raeil fie §. ^. feine fol($e ©r^aben^eiten bieten,

rcie fie gnm 2luöfüQen burc^ ©ipö notwenbig raären. S^^^^i^ ^ft

bie SSergleid^ung t)e§ Slbgnffeö mit ber ©c^nlifo^le !eine§faß§ leidet,

ber Slbgufe ift ftetö beformiert, nnb eä gehört tt)ol)t groge Übung

baju, lim gu beftimmten S^efultaten §u fommen.

©ö bürfte fid^, um biefe ^etradptung gu erleicf)tern, empfehlen,

bie gugfpuren in fold)e gu teilen, bie o^ne ^efdiu^ung, unb fold^e,

hk mit ^ef(^u!)ung erzeugt raurben.

gufefpuren von nadten g^üfeen fönnen im ©d^nee, im ©taub

ber ©trafee, 3}^eE)lftaub ber 3}Zül)len, auf ©tein, Qo^, ja felbft auf

^arquetten unb ©laö^^) erhalten bleiben unb eignen fic^ felbft=

rebenD nic^t gum 2lbgie§en.

2)ie ©ic^erftettung burc^ 9Jieffen unb 3^^^^^^^^ ^^ ^l)atorte

felbft lägt ber freien SBiEenötptigfeit unb @efd&icfli(^!eit beö 3nbi=

t)ibuumö §u üiel freien ©pielraum, unb !ann bem 9ii(^ter ^in

unter fo graeifell)aften 33erl)ältniffen §u ©tanbe gefommeneä ^ilb

ni($t aU oerläfelidier ^eraeiä bienen.

©ö erübrigt alfo nur pliotograpl^ifc^e 2lufnal)me mittelft be§

t)orbef(^riebenen Slpparateö, raeli^er inöbefonbre auä) geftattet, ganje

©ruppen von gufefpuren aufzunehmen.

. ©ie ^^otograp^ie ermöglid^t e§ jmar, ein üoHfommen üerläfe-

lid^eö treueö, majsric^tigeg Silt) von ber gugfpnr auf§unel)men,

o^ne fie felbft gn jerftören, fie geftattet, ba^ Silo felbft in

9kturgrö6e §u erzeugen, unb lägt e§ fo ^n, 'oa^ 33ilb mit einer

ad hoc frifd^ erzeugten gu^fpur beö 3:^l)äterö gu t)ergleid)en, allein

in feltenen gällen rairb bie ©id&erftellung einer nadten giigfpur

einen befonberen SBert ^aben, fie rairb rao^l im allgemeinen einen

©d^lufe geftatten, ob fie üon einem 3Jlanne ober Sßeibe oöer einem

^inbe l)errül)re, feiten aber loirb eä möglid^ fein, gu bel)aupten,

bafe bie am X^atoxte gefunbene ^i^gfpur gerabe t)on biefem
^^äter unb von feinem anbern l)errü^re. ^m allgemeinen raerben

fic^ ^ier nur ©d^lüffe gielien laffen, xü^nn ber X^ätev §. S. einen

auffallenb ^ol)len ober platten gu6 l;at, ober beffer, wenn fid^

Starben, ^erfümmerungen ufit). an hen 3=u6fol)len finben, benn

erfaljrungögemäg finb bie ©puren öeä nadteu gufeeö »erfd^ieben im

2^) i^orgcot bringt ^u|fpurcn von natftcn %\x^tn auf ®Ia§, ^ars

quetten ufio. jum $8orfd)cin, inbcm cc fie mit 2 X ^öttcnfteinlöfung, bcjic^cntlic^

mit Cigmium ober ^^"orroaffcrftofffäurc be^anbclt.
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belofteten iinb imbelafteten 3"ftonb, 'Derfd)ieben im Saufe imb im

2Befent(i($ anbers geftattet fid) bie Baö)e, roenn eö fic^ um
gufefpiiten I;anbelt, raeld^e mit be!(eibetem ^«ge erzeugt roiirben.

2)ie 33ebenfen, raelc^e beim unbeüeibeten guge raefentlid^ in

bie 2Bagf$ale faflen, raeid^eu ^kv hen beftimmten Umriffen, bie

von ber S($ul)fo^le im ^oben erzeugt raerbeit. Sie ©id^erftellung

üoit g^ugfpuren t)oii beüeibeteit giigeu auf $olg, ©teiu ufro. bürfte

n)ol;l feiten gelingen, eö fei benn, ha^ bie Df^ägel beö ^efd)lag§, ber

(Sol)le ober beö 2lbfa^eö ©puren l^interliefeen, ober farbige ^efte

gurücfblieben; beffer t)erl)ält e§ fic^ mit SIbbrürfen, bie im weichen

S3oben gefc^al;en.

@ö unterliegt feinem g^^^if^l ^^6 ^^^ @öng im raeidjen Soben
ein ©leiten beö gu§e§ nad) tjor unb aud) nad^ feitraärtä erzeugen

fann, aber man rairb bieö aud) auf ber ^l)otograpl)ie fel)en. @in

Slbmeffen ber Simenfioncn ber gugfpur auf ber ^§otograpl)ie unb

auf ber Sefd)ul^ung ift groar ^ier jebem, raeldier \iä) hk Über=

geugung t)on ber Qbentität bilben foH, geboten; berartige 3JJeffungen

finb aber immer am 2:i)atort nnh auf ber ^l)otogra^ie problema-

tifd^er S^^atur, unb unterliegt eö erfal)rung§gemä6 feinem 3"^^^f^^/

"t^a^ berartige 9Jleffungen, von üerfc^iebenen ^^erfonen burd;gefü^rt,

an6) üerfd^iebene 9?efultate ergeben merben.

äi^enn aber bie ©(^ul)fo6le, wie auf bem Sanbe hei Slrbeitern

l)äufig, mit D^ögeln befd^lagen ift, menn fie ©prünge unb 9^iffe mitunter

von d)arafteriftifd^er gorm auficeift, ober njenn auf biefelbe glede

aufgenäl)t finb, bann ergeben nd) mitunter red)t beutli^e 2In]^alt§=

punfte für bie Überzeugung be§ Sf^id^terä, bie in üerläglid^er SBeife

eben nur burd^ hit ^l)otograpl)ie geboten merben fönnen. S)er

mit einer guten S^teprobuftion üerbunbenen ©d^raierigfeiten tuegen

möge l^ier nur ein gall im 33ilbe feinen ^lafe finben.

©. ftieg burd^ ein genfter in eine ©tube eines @afttoirt§ ein,

lüäljrenb im anftogenben ©d)anf§immer bie ©äfte fid) unterl)ielten.

D^ad^bem er eine ©elblabe in ber begeidineten ©tube erbrod;en, ftieg

er burd^ ha^ begeid^nete genfter au§. 2lm genfterbrett fanb fic^

bie unten abgebilbete ©pur, unb aU man hen oermutlid^en ^l^äter

©. eruierte, leugnete biefer liartnädig, alö jebod^ nadj^er fein ©tiefel.

2«) Dr. §ang ©ro^' ^anbbud^ für UnterMungäric^tcr. ©raj 1894.

S. 484 unb f.

3*
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beffeu redete ©oljle iinkn abgebitDet ift, gefiinbeu raurbe, iinb i^in

bie pliotograp^ifd^e Slbbilbung ber ©pur am genfterbrett öegeigt

lüiirbe, öeftauD er §tt)ar nid)t, t)eranla§te aber einen auötretenben

.^äftUng, t)a§> ©elb, ba§ t)ergrQben wax, auö^ußraben, um nQ(^t;er

hen 2)iebftabl gu gefielen, nad)beut er fid) burd^ bie gufefpur, wie

er fagte, überführt fa^.

Sunt SSerftänbniö ift lebiglic^ !)ingu3ufügen, bafe baä c^arafte-

riftifd)e, mit geraben ©trieben eingefaßte 3}ier!nmt burc^ htn

©prung an ber rechten, äuBern ©oljle erzeugt mürbe. (S§ ift anä)

möglich, mie im Silbe, burc^ Umfelirung beö pl)otograpl)if(^en

mh\lX). 15.

33ilbe§ bie ©d)u^fo^le fo barsuftellen, baß mau bicfelbe gleid^fam

burd) ben ©d^uE) l)inbur(^ fe(;en, unb auf @la§ §. S. erzeugt, auf

Uz ^^otograp()ie ber ©pur §ur ^ergleic^ung auflegen !ann. (®aö

rid^tige Silb ber ©($ut)fot)le geigt fid), menu ber Sefer bie ©c^ul)=

fo^le in einem ©pieget fii^ abbilbeu lägt.)

3n einem gaUe gelang e§, bie im 3}^e^lftaub am Soben einer

9J?ül)le t)om 2^l)äter erzeugte gufefpur gu pl)otograpl)ieren, meldje

auf einen auffallenb l)o]^len gug beä 2:^äterö fi^liefeen lieg.

2)ie auf biefeä 9Jlerfnml l^in t)om ©enbarmen beroirfte SSer^

l)aftung be§ ^erbäd^tigen erraies, baß bie gefunbene 5»6fpii^ ^^^

ber gugfpur be§ ^erbäc^tigen fid^ bedtte, aUerbing^ raurbe ber Se-

meiö erft burdl) ba§ ©eftäubnis ^ergefteHt.
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^eit günftigere 9?efultate ergab bie ©traffnc^e gegen ^. raegen

SSerbred^en ber 33ranblegung. ^. fcl^ieu bringenbft üerbäd^tig, im

2)orfe ^ranb gelegt gu l^aben, e§ fanbeii fid) tnöbefonbere gu6=

fpuren, bie üom 3:;f)atorte giim ^aufe beä J^. fü!)rten unb biefem

gugefd^riebeu raurben. S)urd) bie ^E)otograp{)ie wiirbe ein überaus

günftiges ^efultat ergielt. 2)er bem R. abgenommene ©($u^ geigte

Ott feiner ©oljlenfpi^e einen aufgenähten g^ledf, weldier alfo auf

ber $t)otograpl)ie §um ^Sorfi^ein !ommen mufete.

SDurd^ bie Entfernung ber ©puren von einanber, 1 m 20 cm,

unb burd) bie tief eingebrücfte gugfpi^e fonnte aii^ ber guMpui^

im frifd^ geäderten Slderboben in Übereinftimmung mit hin eingaben

ber QmQzn fi(^ergefte(It werben, ba§ ^. t)om 3:t)atorte nad)

§aufe lief.

SDie gufefpur felbft, abgefe^en baüon, ha^ fid) bie 9)la§e

bedten, geigten an i^rer ©pi^e beutlid^ hen Slbbrud beö aufgenäl^ten

gledes mit feinen fpegififd;en Konturen, rceld^er Slbbrud me^r

glänzte, aU bie anbre ©pur, inöbefonbere aber beutlic^ erfennen

lieg, baß bie @rbfd)o{Ien burc^ ben mel)r erl)abenen gled tiefer ein=

gebrüdt mürben, alö bur$ bie ©ol)le.

Seiöcr ift bie 9teprobu!tion ber betreffenben 33ilber ted)nif($er

©$roierig!eiten megen ^ier faum möglic^. Überaus giiuftige 3f?e'

fultate ergeben bie pl)otograpl)if(i^en 2lufnal)men oon gufefpuren,

bie von mit 9]ägeln befd^lagenen ©d)ul)en ]^crrül)ren, gorm, 5lb=

ftanb unb ©ruppierung ber D^ägel auf ber ©pur unb am ©diul^

finb oft fo d)ara!teriftif(^, bafe hk Übereinftimmung groeifeHoö er=

!annt mirb.

3ubem erl)alten fi^ berartige ©puren, bei 9tegen erjeugt, auf

SBegen fpäter im trodnen 3»ftciube t)iete 2öod)en nod) beutlic^ er=

fennbar.

©c^lieglid^ !ommt bei ber ©i(^erftellung ron gufefpuren mit=

unter and; baä 3)lebium in 33etra(^t, mit bem bie ©c^ul)e am ^^at=

orte in ^^eriil^rung fommen, unb inöbefonbere ift ber gall befannt,

bafe bie nur ant ST^atorte unb fonft nirgenbö in ber Umgebung

üorfommenben Diatomeen, hk an ber gufebefleibung be§ ^l)äterö

l)ängen blieben unb mittelft 3)li!rop^otograpl)ie nad^geroiefen mürben,

gur Überroeifung beö 3::ijäterö bienen fonnten.

9)^ittelft be§ oben befd)riebenen Slpparateö gefc^iel)t auc& mit

Erfolg bie 2lufnal)me von Slutfpuren. 2)ie gorm unb erfennbare

9ii(^tung ber am X^aioxU gefnnbenen ^lutfleden, unb inöbefonbere
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ber ^hufprifeer ift ni($t o^ne 33ebeiitiing, fie geftatten giemlii^ gu=

rerläffigc ©d)tüffe in ber ^infid^t, ob ber Getötete beifpielöraeife

giierft einen ©c^nitt burc^ hen QaU erlitten unb bann burd^ einen

^ieb auf ben ^opf getötet rourDe, ober umge!el)rt^ an^ bie düd)-

tung unb gorm ber 33Uitfpri^er laffen ©d^lüffe gu, von toeli^er

(Seite allenfalls bie betreffenben ©daläge geführt raurben.

@§ tüirb l^ier insbefonbere burd^ bie p^otograp]^ifd)e Slufnal^me

ein 3}^aterial gefammelt, gu beffen Verarbeitung bie ©erid^töärjte

berufen finb^^).

2)er befannte ^^^ll ber ©rmorbung beö 2lbt)o!aten 9fiotIj§iegel

in Sien bot bcm feit^er üerftorbenen ^rofeffor ber gerid^tUc^en

SJiebijin in 2öien, ^ofrat @b. 9iitter von ^ofmann, SSeranlaffuug,

burd^ Dr. ©b. $iotroros!i SSerfud^e über baö 33erE)alten ber ^lut^

fpuren anjufteUen; bemerfenöraert erfd)ien inöbefonbere hk Xi^aU

fad^e, ha^ gelegentlich ber 2Sornal)me beä So!alaugenf(^einö im

Slbenbbunfel an ber ©teile, wo bie :2ei^e gelegen, nur ein großer

^lutfled^ an ber äBanbtapete fid^ Dorfanb, in raelc^eni, alö eine

Sanipe gebradjit raurbe, no(^ jalilreidje 33lutfpri^en nad^geraiefen

Toerben !onnten, bie ^rofeffor ^ofmann gu ber ^el^auptung be=

raogen, ber 2^^äter {)abe auf hie blutenbe, t'ötli(S)e Söunbe feineö

Dpfer§ nod^ ju raieberl^olten 3J?alen §iebe gefül)rt, nnh fo bie

Slntfprifeer erzeugt, eine ^el)auptung, beren S^iid^tigfeit fpäter burd^

baä ©eftänbniä be§ Xi)'dUx^ beftätigt würbe.

©in äl^nlidieö Verhalten, raie gegen bie Dualität be§ 2i^tt^,

geigen ^lutfpuren an^ gegen bie p^otograpl)ifd)e platte.

©erabe raie §. ^. bie überftridienen, Un 2lugen beä Seobad^terö

nid^t auffaHenben 9^amen ber 6d)iffe in hen §äfen auf ber pl)otos

örapl)ifd^en platte fid^tbar luerben, fonimen hit garbe ber ^lut=

flecken unb fomit biefe felbft guni 35orfd^ein, fobalb ha^ Dbjeft

p^otograp^iert wirb.

2)ie ^l)atfad^e ift feftftel)cnb, mag fie nun burd^ Söirfung ber

roten Sid^tftral^len ober burd^ hen eigentümlid^en, firniöartigen @lan§

aufgetrotfneter Slutfledfen erflärt werben 2^). ^lutfledfe !önnen bd

2:i)atbeftanbäaufna^men anä) in S3etrad^t fommen, wenn fie alö

gingerabbrüdfe auf tzn Sänben ufit). t)orfommen.

27) Dr. @D. ^iotrora§!i*2ßicn 1895: Über ®ntj"tcf)ung, ^orm, S^licfitung

unr) 2tus6witung ber örutfpuren na6) <Qicbiüunbcn beö ^opfcö.

") Dr. §an§ &xoi' ^anbburf) für Unlcrfud)ungörid)ter. ©raj 1895.

§ 211 unb
f.
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2)iefe Slbbrücfe ber g^apiöarlinien finb nid)t o^ue SebeutuuQ

uiib foöte im Sluffinbungöfaße bereu 2lufbett)al)ning, begie^entlid)

pl)oto9rap{)ifd&e Slufita^me ntc^t unterlaffen raerben, gumat fie (feit

1894 üou Sertillon eingefü()rt) nunmehr imb überall aud^ einen

S3eftanbtei( ber ant!)ropometrifd^eu ©ignalementöfarten bilben unb

mitunter aud) gur ©ntbedfung be§ ^t)äterä führen fönnen^^).

@ä ergeben fid) aber aud^ gäde, bag Slutfpri^er fo flein

finb, hai bereu pl^otograp^ifdie Slbna^me ©(^roierigfeiten ma$t,

raä^reub bie Gruppierung üou 33(utfpri^er auf bem auf5une()menben

Dbjefte immerhin gu geroiffeu ©d^lüffen eine Safiö abzugeben vex-

möd^te.

©ö ereignete fid& beifpielöraeife un§ in einer fe^r befannten

©traffad^e ber gall, ha^ berartige Slutfpri^er auf einer X^üx
p^otograpt)iert raerben foHten.

S)ie ©pri^er fetbft raaren fo flein unb foroeit von einanber

entfernt, baJ3 jeber einzeln unb nur cergrögert ptte aufgenommen

werben fönnen, §ubem {)ätte eine fold^e S)urd^fü^rung ber Sluf«

nat)men längere Qdt unb befonbere ^ßorbereitungen in Slnfprud^

genommen, toeld^e in ber frequenten ©trage, wo t)ic ^^at tjerübt

raorben raar, nid)t leidet vorgenommen werben fonnten.

©§ erübrigte alfo nur bie 'Xt)nt, auf ber fid^ t)k Slutfpri^er

üorfanben, aufjuneEimen unb jroar mit ^ilfe eines baneben be^

feftigten SJiagftabeö (^/^ ber ^Raturgröfee), unb auf ber g^l^otograpl^ie

mit §ilfe ber 3}la6e gu beftimmen, roo bie einzelnen gledfe gu liegen

fommen.

Sie einzelnen S3lutflede, bie fd^on eingetrodnet waren, brad&ten

wir baburd^ gur 2)arftellung, tia^ mir über biefelben ein feiueö

©(^reibpapier becften unb mit einem S3leiftift barüber l)in= unb ^er^

fuhren, biö bie Konturen beö glecfee beutlic^ am Rapier fid^tbar

mürben.

SSor Qa^ren ereignete fid^ in S3ertin ber gaU, ba^ ein ©auner,

ber biö ^eute unentbedt blieb, aU Kaufmann ©rant am Slntroerpen

fid^ in einem §otel einlogierte, in beffen ^arterregefd^og fid^ bie

TOumlic^feiten ber S^ieberfäd^fifd^en ^^anf §u ^annooer befanben;

29) Dr. §anä ©roB' §ant)6ucl^ für Untcrfuc^ung§ric^tcr. ©raj 1894.

©. 549. ^r. ^aul: SJetträgc jur (Sinfü^rimg t)C§ antijropomctrifd^cn ©igna>

Icmcnt§. Berlin, ^ribcc & Sammerg 1897.
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aii§ ben gittimeru fetneö Soaiö gebadite er ber 33an! einen ^efnc^

obsnftatten, tnbeni er zin 2od) in ben gugboben ma^ie unb fo in

bie öarunterliegenben 9Mume eingubringen rerfudite, um bort mit

ßilfe beö ©aölid^teä unb in ^e^ipienten mitgebrad^ten ©auerftoffeä

tit 2:f)üren gu jerftören, maö i!)m jeboc^ gum ©lüdf für bie bort

befinblid)en 7 a)Zißionen 9}iar! au§ unbefannter Urfac^e nid^t ge^

lang. ®ie intereffanten ©inbruc^ömerfgeuge finb im kriminal;

mufeum ber $oli5eibeI)örbe gu 53erlin aufberaalirt

2lu($ in SBien ereignete \iä) vox nid)t langer Qdt ber g^aH,

ba6 ein ©anner fid^ in einen Heller einfdilid; unb t)on bort auö

in einen Sumelierlaben einbradö. @§ finb bie§ gälle, in benen fid^

bie 9f^otraenbig!eit ergibt, bie ©inbrud^ööffnungen §u p^otograp^ieren;

einerfeitö geftatten bie l)interlaffenen (Spuren ©d^lüffe auf 'i)a^

Söerfjeug, ha^ gum ^inbrud^ benu^t würbe, unb anberfeitö er=

geben fid^ im Qn^e ber Unterfudt)ung Details, bereu (Erörterung

nid^t möglid^ ift, raenn uid^t biz ^^otograpl^ie be§ 3:^^atorteö oor-

liegt, unb fd^liefelid) gel^t eö ja niä)t an, berartige Öffnungen fo

lange im felben gwftanbe §u erlialten, hi^ man il;rer benötigt,

unb felbft 'oa müfete gegebenenfalls fid^ ber MdS)ter erft an hen

Xl)atoxt begeben, ^er befd^riebene 2lpparat geftattet eö nun auc^,

unter 33eobad)tuug ber mel)rfac^ erraäl)nten ^^orfid)ten, fold^e an

ber SDecfe ufra. befinblid;e Öffnungen gn pl)otograp^ieren, u)obei

man nid^t unterlaffen moHe, einen SJJafeftab §um 3roect fpäterer

2lbnal)me von Tla^m mitjup^otograp^ieren.

(So erroeift fi(^ bie§ inöbefonberc bann als nü^lic^, wenn fidler-

geftellt merben foU, ob ber mutma6lid)e ^^äter hie Öffnung paffieren

fonnte ober ni^t.

IV, ^^otoßta^^ie jum 9la^ttJeifc ftrafBaret ^anbluiiöen unb 3ur

S3eörünbunö \>m 5lnf)Jtü(ijen be8 S^cfr^äbigten (^rttiatbetciliötctt)

im 3lbpfton§)>rojeft.

©ie 33e§örben fommen mitunter in Ue Sage, 9^ad^forfd)ungen

anftcUen gu muffen, o^ne ha^ im ^orljinein fd)on feftftänbe, ba6

eine ftrafbare ^anblung oorliegt, gefc^raeige benn eine beftimmte

^erfon einer folgen x)erbäd)tigt werben !önnte, ja e§ werben mit=

unter fold;e Dbjefte einer üennuteten ftrafbaren ^anblung bireft

ber SBe^örbe übergeben, bamit fie erforfd)e, ob fid) nid)t ein^

begangene ftrafbare §anblung nadjweifen laffe.



3Sir meinen l^icr tn^befonbere g^ölf^ungen von Urfunben, von

2Bertpapieren^ oon ^apierijelb, gälfdinngen üon Lebensmitteln,

9la($raei)e von ^Int, menfdjlid&em ©amen nfn).^°).

^iefc ^kc^roeife gn liefern, (jeprt in bie 2)omäne ber (3a$=

t)erftänbi9en im ©d^reibfac^e, ber ßl)emi!er, bejiel^nngöraeife ber

©toatölaboratorien, n)eld)e le^tere in allen ©taaten erfrenli(5er=

lüeife in gnnel)menber 3^^ sumeift gnr (5i(^erftellnng üon ßeben§=

mittelfälf^nngen errichtet raerben.

S)ie @ntad)ten ber ©acl)t)erftänbigen im (3d)reibia($e im raeitern

Sinne laffen fi(^ nad^ gn)eifa$er 3^id)tnng befpred^en, e§ erfoUjt

nämlid^ bie ^enrteilnng ber ©c^t^eit einer §anbfd)ritt entraeber anf

(Srnnb ber nai^geraiefenen (Sigentnmlid^feit ber ©(^rift^üge felbft

nnb il)rer 2lnorbnnng, ober anf ©rnnb einer Unterfnd)nng be§

§ur ^eroorbringnng ber ©$rift t)erii)enbeten 6d)reibroer!3enge§,

ber ^inte unb enblid^ beä ^JJJaterialö, anf bem gefd)rieben ranrbe.

Slbbilö. 16. .

®ie ^^otograpl^ie bietet nnn bie 9Jii3glid^ feit, bie ©d^riftsüge in

yielfad^er ^ergrögernng gnm ^erglei^ic anjnfertigen, ja man
fann fobann nad) bem ^orfd)lag Dr. ^eferic^ö hk ©d)rift anf

eine ©elatinefolie pl)Otograp^i)d^ fixieren, um fie auf bie gu vtx-

gleid)enbe auflegen gu fönnen. 2lnc^ hit ©d)riftrefte am Söfcl)=

blatt fönnen bnrd^ $l)otograpl)ie cüentned mit ^ilfe von ^er=

gröfeernng lesbar gemad)t raerben. ^ei ber obenfte^enben 2lb=

30j ^ie ©taatcn unb 3^ttc(6anfcn bcft^cn eigene 2lnftartcn jur (Srjeugung

bec S'loten imb Prüfung ber ^^älfrfiungen, unb jd^on öelm^ol^ jc^l»9 t)or, bie

®d^t^eit Don ^apiergetb im ©tereoffop ju prüfen, inbem man red)t§ §. 93. eine

ec^te unb Iin!§ bie angeblich) falftfie ^Jlote einfc^ob, betfte ftc^ bie 3^it^"W"g 6i^

auf bie 3^ummern, fo war bie 3'iote, bcren ©c^t^eit angejrceifelt rourbc, ec^t, im

©egenfaße uned^t.

Sead^tenSroert. ^rof. Dr. ^arbieri in 3"^^^' ^^ortrag, gehalten im
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bilbung tüirb t»ie ©d^rlft lesbar, wenn man fie im ©piegel ficf)

abbilben läfet. 3m nad^folgenben geben lüir Die Slbbilbung einer

'44/%

Slbbilö. 17.

eckten Unterf^rift anf einem äöcd)fel, ferner ber gefälfd^ten Unter?

fd^rift, bie burd^ ©nrd^paufeu auf ^itm g^enfter gewonnen tüurbe.

Wl?4/Vlf^
3lbbilö. 18.

^Bereit! jur ^f(c(;c ber ^f)otograp^ic unb rcrroanbtcr fünfte in gtanffurt a. 9W.

am 9. Slprir 1895. ^e)ot. Ä'orrcfponbcnj, Sßien 1895, §cft VI.

93c!annt ift auc^ ba§ 3Scrfat)rcn bei ^crftcllung ber ^alimpfcftc, wobei

bnlb burd^ SSerftärfung ber ^Wegatioe unb S)iapofitiüc, \>(xXü burd^ 9lufeinanber<

becfen S3eiber unb tieuerlid)cö ^^otograpt)iercn überrafd)enbe 9iefultate fic^ er«

geben, ©o bie !aif. i)leic^§bruc!erei auf ber SlmateurauSfteUung 1896 in ^Berlin.
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iinD Tüeifeu auf bie Unftd^erl^eit ber ©i^nftgüge l)m. QiiQUidi)

möge bie ©d^rift einer SOjä^rigen ^erfon ^la^ finben, bie \i6)

von obiger gäl|d)ung biirdf) bie auffaHeiibe ^tegelmäfeigfeit ber

(Bden (fenileä 3^^^^^") auögeid^net^'). ©d^rift in uioletter ^inte

färbt ^ertillou biird^ ©al^fäurebämpfe gur pöot. Sliifna^uie grün,

©ine eigentümli($e ©teßung nel^men E)ierbet hk ©uta^teu ber

erftbejogenen ©ac^öerftänbigerx im ©c^reibfad^e im engern ©inne

ein, hk beige^ogenen ©jperten finb gumeift praftifd^ mit bem

©d)reibunterric^te befaßt, im allgemeinen (Smpirifer, roieraol^l eö

fdj)eint, bafe in neuerer S^it burd^ hie 2lu§breitung unb ^ftegc ber

@rap()o(ogie (ber §anbfcbriftenbeutung) hk ©ad^e in ein ©pftem

gebrad&t werben foH. ©ie gerglieberung ber ©d^riftgeid^en, bie

ä5ergleid)ung il)rer ©eftalt, Sage unb Stnorbnung, bie 3nter=

aibbilt». 19.

punftionen, enb(id) bie Drt^ograpl^ie bieten {)ier bie 33aft§, auf

welcher bie ©utad&ten fufeen, roel^e iebod^ in juriftifd^en "gaä)-^

!reifen mit D^iüdffid^t auf bie ©rfal^rungen, bie man auf biefem

©ebiete fd^on beö öftern gemadbt (33ertillon im ^ro§efe Qola,

Revue Scientifique Nr. 2, 1898), ftet§ mit einer geroiffen die-

feroe entgegengenommen werben.

©ä bleibt aber nod^ abguroarten, ob bie 2luöbreitung ber

©rapl)ologie auf biefem ©ebiete bagu füliren rairb, ha^ ber 9iid)ter

tl^atfäd)lid^ auf ©runb ber 2luöfül)rungen ber (5ad5)oerftänbigen

unb nid^t lebiglic^ auf ©runb ber infattiblen Slutorität be§ ©jperten

wirb feine Übergeugung bilben foUen, biö bal^in wirb wo^l noc^

^0 Sombrofo, ©rap^ologie.
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oft bie ftrafprojeffualc Seftimmung, bie bem S^ic^ter eine Über=

prüfimß be§ @iita($ten§ suöefteljt, U)X die^t beljaupteu. SBeit

beraeiöfräftiQer, raeil augenfälliger in ben S^iefultaten ber Unter-

fud^ung, bewährt fic^ in gäHen t)on gä(f*ungen ron §anbf(iriften

bie 5t:f)ätig!eit beö ei)emi!er§ nnb beö ^botograpljen, bie ^umeift

überseugenber hk gefunbenen ^f^efultate bem dtiä)tex vermitteln.

$Die Unterfu(^nng ber ^ef(^affenl)eit ber Rapiere, auf benen

gef($rieben rcirb, beö SBerf^eug^, ber 3:^inte, mit ber gefc^riebei^

raurbe, geben oft fet)r brafti|(^e über^eugenbe 9^efultate.

^erbient gemadjt !)aben )i^ auf biefem ©ebiete ber (if)emiUt

(Sonnenfd)ein unb fein ©d)üler, ber befannte ^3eri(^t§c^emi!er

Dr. 3eferi(^ in Berlin, Dr. ^^arbieri, ^rofeffor am ^ol^tedinüum

in 3üri(5, ^rofeffor Sementjeff in ©t. Petersburg =^2), bie !. f.

grapljifd^e Selir^ unb ^erfud^äanftalt in '^ien unb anbere.

©ans befonbere ^ead^tung verbient jebo(5 eine überaus fad^s

lid^e unb belelirenbe Slrbeit ber Ferren Tl. ^ennftebt unb

Tl. ©d^öpff ans bem <Staatölaboratorium in Hamburg ^^).

^enbenj unb Söert biefer 5lrbeit illuftrieren am beften eine

S3emerfung ber SSerfaffer: „SSenn irgenb, fo ift gerabe ^ier, wo

fid^ bie SBiffenfd)aft in hm ©ienft ber Suftij fteßt, ©el)eimnis=

främerei am raenigften am $la^e, bie Unterfudiungsmet^oben muffen

allgemein befannt unb geprüft unb allfeitig als eintoanbfrei ans

erfannt fein, fie follen bod^ in erfter Sinie gerabe in fold^en ;

gälten mit baju beitragen, bie 2öat)rt)eit uns Sic^t §u förbern,

wo ein ^rrtutn ®^re unb ©lücf eines Unfd^utbigen §u ©runbe

rid^ten fann!"

^ie ä^erfaffer f)ahen in brei 9^id&tungen ^^erfudl)e angcfteßt,

tnbem fie fic^ folgende fragen vorlegten: 1. loie unb mit n)eld^en

S^iefultaten fönnen auf Urfunben ©c^riftgeid^en entfernt, beäie^ungs=

raeife neue eoentuell an beren ©teile hinzugefügt toerben; 2. meli^e

D^iefultate ergibt bie Unterfud^ung ber hinten oerfd^iebener ©c^rift=

jeid^en; enblic^ 3. meldte 2ln(jaltSpun!te bieten fid^, um (Sleidl;=

Seitigfeit ober §eitlid^e ^t^rennung ber ©c^riftgüge nad[)roeifen gu

tonnen.

^2) ©a§ ÄrciSgcrid^t in ©t. ^ctcröburg befaßt fid^ ex professo mit Prüfung
t)on ^anbfc^riftcn. 9i. 3t. j^oSIoff, cf)cmifc^ -

|)i)otograpf)ifc^c ©jpcrtifc bei ©c*

ric^t unb für ba§ ©cric^t.

^'^) ^ai)tW(i) ber Hamburger raiffcn^d^aftliclcn Slnftaltcn, XV, 1898, Sucaö

©tttcfc & ©iUcm, Hamburg.
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©ntfenumgeu uon ©d^riftjeid^en üoit Ur!imbeu rerrät tia^

gefd^raäd^te ober biird^ ß^emifalien öebletd)te Rapier, mau p!)oto=

9rapE)iert alfo im burdifalleuben 2i<i}t ober mad)t zun ^lufna^me

mit farbenempfinblii^eii platten; im erftern gaüe erfijeint ber

%kä biird)fid)ti9er, alfo bun!(er, im le^teru galle geigt fid) ein

gledf je uad^bem ba§ Rapier gelber ober weifeer rourbe.

SDag erftere ^erfal^ren toenbeten rcir and) mit ©rfolg an,

toenn e§ \i6) bariim lianbelte, gu eruieren, ob auf einer Urfuube

ein (Stempel fid^ befaub ober eine mit Sleiftift gefd^riebene ©d^rift

abgelöfc^t raoriieu toar.

^er (Stempel l^interliefe nämlid^ beutlii^ Konturen teils, weil

baö umliegenbe Rapier anhem ©inflüffen ausgefegt war alö baö

t)om Stempel he'oedte, teiU weil ber Seim im Rapier brang, Wte
berfelben begie^ungöraeife beö Stempels l^aften blieben, rcälireub

bie @rapl)itparti!eld^en bes 33leiftifteö burd^ rabieren nur tiefer in

bie $oren beö Rapiers gerieben, oberfläd^lid^ mdE)t fi^tbar, in ber

^urd^fid^t aber auffaHeub fi($tbar fid^ §eigten.

2lu(^ bie t)erfd)iebenen hinten !ommen t)erf$ieben bei 2luf=

nal)men mit farbenempfinblicben platten §um SSorfd^ein, man !ann

fo felbft unter eiuem 2::intenfledt uod^ Sd^riftgüge uadtjioeifen.

3ßir entnel^men ber citierten Slrbeit, hai bie alten (gifeugallus=

tinten, in meldten ©ifeufalge burc^ ©ummi ufm. fuspeubiert finb,

fid^ Tr)efentli(^ üon ben je^t üblicl;en Stinten unterfd)eiben, raeldien

ber garbftoff (blaue ober rote 5tl)eerfarbe) nur beigegeben ift, um
bie Sd^rift beim Sd^reiben fid)tbar ju madien, mä^renb ba§ gerb-

faure ©ifen fid^ in ber ^inte felbft im gelöften ä^Mtönbe rorfinbet

unb erft fpäter bie Sd^riftjüge fd^raärgt.

^ieö ergibt mefeutlid^e Unterfd^iebe hzi genügenber S8er=

grögerung ber Sd)rift§üge; in ber S)ur(^fid)t geigen bie @ifen=

partüeld^en ber ©ifengalluötinte ein mofaifartigeö S3ilb, raä^renb

bie mobernen 2::inten ins Rapier einfinfen unb gufammenl)ängenbe

geid^nuugen geben, meldte aber rerfd^ieben intenfio finb, je nad^bem

bie gange ^intenmenge ober nur hk t)om £öfd^blatt nid^t auf*

getrodnete 3}Jenge gurüdfblieb. (^orfid^t bei ber Beurteilung.)

2Benn Sd^riftgüge nid^t gu alt finb, geftattet nad^ Sonnenf^ein

ein gleid^geitiges 33etupfen mit je einem 2:^ropfen Söaffer unb t)a^

mz\)x ober weniger rafd^e ©intreten bes ©rfolges einen (Sd^lufe

auf ha^ Sllter ber Sd&riftgüge, wenn beibe nid^t gu alt roaren.
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S)nrdb 3Sergrö6erung ßelingt e§, lüenn hziu ©d^riftgüöe nx^t

gii a(t finb imb fidö freuten, nadjguraetfen, welche (5($rift älter ift,

ha bei ^reugung^ftellen 'ük jüngere in bie ältere ausfliegt.

^ie gefiiubeneu Sf^efultate finb burdö fe^r beutlid)e Qlluftrationen

bargefteßt unb gibt hk gange Slrbeit, bie in bie X^z]e au§!lingt,

„ber ©ad^rerftänbige bürfe fi(^ nie barauf befd)rän!en §u fagen,

er \)abe baö S^^efultat nod^ feiner 2Retl)obe gefnnben, ol)ne irgenb

weld^e ©rlänterungen gu geben, ba einem fold)en ©ntad^ten iebe

S3en)eiö!raft abgefpro(^en werben follte", ein berebteö gengniö ron

ber fad^lidö gereiften Slnffaffnng ber 35erfaffer von hzn Slnfgaben

ber gerii^tli(Jen ^l)otograpl)ie.

Slber niä)t bloß bie Slnraenbung farbenempfinblid^er platten,

au(^ 3)iobnlationen in ber ^elenc^tnng ergeben red)t braud^bare

9^efultate, ebenfo 't)a§> Slnfnelimen unb kopieren unter gelben ober

blauen ©laöfc^eiben he^m, ©eibenpapier gur Slb^altung ber m(^t

ern)ünfd)ten ©attung ber Sid)tftra^ten.

Dr. Seferid) publizierte eine Slnga^l auf biefe 2lrt geraonnener

©gpertifen in ben ©alonl)eften ber g^üfd^rift „Qnv guten ©tunbe",

4. 3ö^jrgang §eft 13 ©. 600, §eft 18 ©. 824 nnh 5. 3al)rgang

ßeft 10 ©. 465.

©§ gelingt enblid^, für 'oa^ 2luge ni($t raal^rne^mbare (Sr^abem

Ijeiten, hie §. 33. t)on einem ^leiftift auf hem näd)ftfolgenben 33latte

en relief gurüdblieben, §u pl)otograpl)ieren, inbem man ftar! feitlidö

beleud)tet, fo ha% bie erzeugten gurdien im ©(Ratten §u liegen unb

fo auf ber l)art entraicfelten platte §uin ^orfcbein fommen.

Unö lag eine ^tedbnung ror, auf welcher au§ einer Qa^l 300

eine Qa^i 560 hnxä) gälfd)ung entftanben fein foHte.

2Bir pl)otograpl)ierten auf hie befdliriebene 2lrt in lOOfa^er

3Sergrö6erung von t)orne unb oon rü(fmärt§ burcb ^eleud)tung mit

9)lagnefium unb fonnten bel)aupten auf ©runb ber erften 2lufna^me,

bafe eine Qi^ex 3 an ©teile beö t)orl)anbenen günfers ftanb, tüeil

ber gälfd^er bel)auptete, e§ f)ahe ber Sluöfteller felbft an^ hex

Siffer 3 eine 5 gemad^t, bieö aber offenbar ni($t mit bem Sefunbe

ftimmte, ba ein ^eil be§ Dreiers l)ätte üorl^anben fein muffen,

biefer STeil aber nur alö ©(Ratten (Vertiefung) gurücEblieb, fomit

rom gälfd^er offenbar juerft rabiert raorbeu tuar, el;e bie Qi\\ex 5

i)ingef(^rieben rourbe. ^er Sluöfteßer, ein @efd)äftömann, pflegte

bie 3iffern oon linfs nac^ red^t§ in abfteigenber ©röfee ju f($reiben.
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tnöbefonbere Ui ber Siffer 6 einen geraben ©d)tt)eif von oben

beginnenb ju machen unb jroar o^ne ^un!t.

S)ie nad) ber befc^riebenen 2lrt aufgenommene ^f)otograpJ)ie

i^iQt^ beutlii^, bafe ber ©cbtoeif ber 6 an bie angefügt raoröeu

war, eä befinbet firf) bort beutUcö ein 3aJ)n.

©rfterer Umftanb mit biefem Umftanbe unb im 3»f(^^""i^"-

l^ange mit ben eingaben beö ^efdiäbigten unb beä gälfd^erä liefen

mit groger Sßa^rfdjeinlidifeit hk ^e!)auptung ju, e§ fei auö ber

giffer 300 eine 3tffer 560 burd^ fpätereö ^ingut^un entftanben,

ein SBefunb, auf beffen ©runblage bie ©ai^oerftänbigen im ©cf)reib=

fai^e erfaunten, ha^ ber ^e=

fd^ulbigte bie gälfc|)ung üolI=

bracf)t f)aU^^).

§anb in §anb mit ber

^^otograpl^ie arbeitet ha^ Tlxtxo-

ffop, raenn e§ fid) um ©ic^er=

fteHung oon 331utfle(fen (§ämim

!rt)ftallen), ©amenfleden (6amen=

tierd^en) ufto. l)anbelt, unb toürbe

e§ xüo^ gu weit führen, bie

möglid^en gälle ber Slntoenöung

ber $]^otograp]^ie in biefer diiä)-

tung §u erläutern.

^efentlid^e ^ienfte leiftet

aber bie $^otograpl)ie, raenn

eö gilt. Die ©rfa^anfprüc^e beö 33ef($äbigten im ^Ib^äfionSprogeg gu

erroeifen, bie Söunbe, bie gu^eilte, ha§> §auö, "oa^ niebergeriffen

loerden mufete ufro., !ann bur(^ ^^otograpl)ie ber rid)terli(^en

Cognition erl;alten bleiben.

Qnöbefonbere geftatten axi6) bie 9?öntgenf$en ©tral^len, braftifd^

@ntf(^ät)igungöanfprüd)e gu begrünben, raeld^e toegen äufeerlidt)

fd)einbar roüfommener Teilung nictit fiijtbar, burd) 9^öntgen=33ilber

aber nai^toeiöbar finb: toenn ^noc^enoerftümmelungen naä) bem

§eilung§pro§e6 gurüdbleiben, bie ben ^efi^ulbigten im gerao^nten

SlbbilD. 20,

2*) 2Btr müfjcn ^crüor^eBcn, ba^ c§ unbcbingt ron 2ßid)tig!cit, \a mitunter

Don au§fd)Iaggcbenbcr SBebcutung ift, bafe ber ©ad^tjerftänbige im geeigneten

3eitpun!te au6) mit bem it)n betreffenben ©tanbe ber (Straffad^e üertraut

gemacht raerbe.
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(Srroerb l^inbern, irenit @efcöo6parti!el(5en iifw. gurüdblteben.

^ef($al; e§ bod;, ha^ (Bericfttöärgte eine Verlegung für eine ©tid)=

luimbe f)ielten, hk fi($ fpäter bnrd^ ha^ (Bc^merj r)erurfad)enbe unb

foDann befeitigte ^rojeftil aU (Sc^ugwnnbe erroieö. SBir felbft

hatten ©elegenfieit, eine ^!)otograp^ie einer SSerlefeung beö linfen

Unterarmen eim^ 3nbit)ibnnmö anzufertigen, von welcher ber 336-

fd)äbigte beljanptete, fie fei if)m bnrc^ einen ©(^ufe mit einem

SIeoober gugefügt raorben. 2)ie Sr§te fonnten fein ^rojeftit nadfi^

weifen unb unferen @rad)tenö riil;rte bie giemlid) ausgebreitete SSer^

le^ung t)on bem ^la^en be§ ©crae^rlaufö l)er, ber ben '^i)äkv

bef(^äbigte, als er einen 2Bi(bbiebfta^l mit einem mie hd 3Bilb=

Dieben getnöljnlid) feljr äiDeifelt)aften (^en)el;r beging.

SlObilö. 21.

Sßir fd^ließen eine $(;otograp{)ie eines Hamburger kriminal:

fd)u6manne§ bei, ber t)on einem $ßerbred)er angefhoffen unb

nai^ 3fiöntgen pl)otograpl;iert unirbe. ®ie ^rojehile finb beutlid)

fid^tbar.

©d^ließlid) möge nid&t unerroäfint bleiben, ha^ fd^on im Qaljre

1892 bie 33egir!sl)auptmannfc^aft '^ahen in 9^ieber-Dfterreid) mit

Siedet barauf liinraeifen fonnte, bafe inöbefonbere für bie Unfall^

üerfi$erung§anftalten, bereu Srjte aus ber ^rerne oft bie 33er=

le^ungen gu beurteilen l)aben, aus ber ^l)otograpl)ie Diel DZu^eu

gießen unb fid^ tdox mannen ©d)abcn fd;ü6en fonnten.



i
©cric^tlid^e ^^otograp^ic. 4.9

V. aSerttJeubuttö bct ^^otoöta^^ic ju 2>emonfttattonett im
©eti^tSfaaL

®er ©iibjroed ber ^^otograpfiie im 6trafr)erfa§ren ifl jehenfaßö

gang erreid^t, wenn fie fd^Ueglid^ im ©eridjtgfaale bagu bient, um
atö ein untrüglii^er unb «euer gaftor mit jur ginbuug ber mate=

rieHeu 2Ba{)rl)eit beizutragen.

(So ift be§!)alb au(^ müfeig, barüber gu ftreiten, ob uic^t rieHeid^t

ber Slusbrud „potigeilid^e ^^otograp^ie" gutreffeub raäre. 33ertiUou,
ber ja it)ol)l alä eigeutlid^er ^egrünber ber l^eutigeu $l)otograpE)ie

im ©traföerfa!)ren angefe^en werben mu§, f)at fid^ für 'ozn 2lu§=

brud „gerid^ttid^e g5^otograpl)ie" entf^ieben, unb biejer ift jebenfallä

aud^ ber gutreffenbfte, nad)bem ja in biefem S^al^men bie $f)oto=

grapt)ie in lefeter Sinie nur für hen ^iditer arbeitet.

(Sott nun tiie ^^otograp^ie, ober beffer ein ^^otogramm, im

@erid)t§faa(e gur ©rflärung fommen, fo mufe e§ tfjatfäd^lid^ leidet

atteö erfennen (äffen, wa^ auf bemfelben nad^geraiefen werben fott;

ba§ Silb mu6 alfo oor attem eine entfpredöenbe @rö§e ^ahen,

eoentuett üerfiet)t man bie oon bem Silbe nicftt gebedften Otänber

beö ^arton^ mit hen nötigen @r!lärnngen unb 3ci<^uungen, wenn
notwenbig gibt man aud^ befonbere ^läne hei mit Orientierung

nad& ben Söeltgegenben.

äßir Ratten fo ©elegeuEieit, in einer ©traffad^e wegen ^anh
bie auf pl^otograpliifd^em äöege erzeugte ^Sergrögerung einer ©ene^

ralftaböfarte alä ©%e beijugeben, hie atterbingö an ^ßerläßlic^feit

nid&tö SU wünfc^en übrig liefe, inöbefonbere 9Jieffungen geplattete.

Tlan trage ferner ©orge, bdfe hie ^l)otograpl)ieen im auffatten=

ten Sichte betrad)tet werben unb hai womöglidb jeber gunftionär

mit einem Silbe oerfe^en werbe, benn nur bann ift @ewäl)r t)or=

lianben, ha^ ©rflärungen rerftanben werben, wenn atte bem @r=

flärenben auf bem Silbe felbft folgen !önnen. 3Jlitunter leiftet and)

ein Sergröfeerung^glaö gute S)ienfte.

SDie ©rflärung beö Silben ift bringenb notioenbig; wir \)ahm

bie @rfal)rung gemad^t, bafe felbft Seruf^rid^ter, wenn g^ragen k^-^

nifd^en 3nl)altö in Setrad^t fommen, oon relatio ganj einfadöen

SDingen fic^ feine Sorftettung mad^en fonnten unb ha% einmal eine

oon un§ angefertigte beutlid&e ^l^otograpl^ie einer benagelten ©tiefel=

fo^le für eine ^rofobit^aut gel^alten würbe.

^citfc^rtft f. b. gef. ©trofrec^tgro. XIX. 4
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gür berartige Broede mufe man ftet§ beftrebt fein, möglid^ft

grofee unb beutUdöe 33ilber §u erzeugen.

SBefentlid) geförbert raürbe jebod^ ber anguftrebeube groed,

tüenu mau eö uuternöl^me, bcm @erid^töl[)ofe hk So!alaugenf(^etnö=

aufnal^men, Urfunbenfätfd^ungen ufro. rermittelft eineö ©üoptüouö

auf eim Sßaub §u projigtereu, wir ^atkn beä öfteru ©elegeul^eit,

bei 3]orträgeu über Slut^roponietrie uub gerid^tlid^e ^^otograp^ie

uuö mit ©rfolg biefeä ®emouftratiou§mittelö §u bebieneu. ^aö

©üoptifou^^^) ift eine fogenaunte lateroa magica befferer 2lu§fü]^=

2l6bilt). 22.

rung unb geftattet, unter 3w^itfenaf)me rerfc^iebener Sic^tqueüen

(Petroleum, @as unb Slcetplen bürfteu l)ier am el^eften in grage

!ommen) bie bar§uftettenben Dbjefte, felbft in Sebenögröfee, o^m
befonbere 3Sorfel)rungen auf eine SBanb einen burc^fi(^tigen ober

unburd)fi(^tigen ©d^ein ju projigieren.

2)er Slnfd^auungöunterric^t über()aupt unb insbefonbere raiffen=

f($aftlid)e unb populärn)iffenfd)aftli(^e Vereine l^aben fid^ fd)on lange

biefeö t)or§üglid^en TOttelö ber ^ele{)rung bemäd^tigt unb mit bem

^^) Sfioptifa erzeugen in bc[onbcr8 jroccfmä^igci: ^orm ufir. Unger & ^offs

mann in 33crlin unb Bresben u. a.
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befteiii ©rfolge; mau foHte ni^t fäiimen uub fi(5 aiiä) im @traf=

rerfaljiren mit biefem gortfdjjrittc befreunben.

Sl'eineöroegä ift aber iinferö @ra(^ten§ bie Slblel^uung einer

fold^en ^emonftration feiten^ eiiieö @eri(^töl)ofeö genügenb motioiert,

raenn bel)auptet wirb, foldje ^orfüliriingeu becfteu \i^ ni$t mit ber

SBürbe beö ©eriddtö.

3}Jaii benft eben bei einer fol(^en 9)^otit)ierung offenbar weniger

<x\\ ^m ernften tt)iffenfd^aftlid)en ^eruf fold^er ^emonftrationen, alö

t)ielmel)r an bie broüigen Silber von §e^en nnb ^obolben, bie man
nn§ in ben £inberial)ren mit §ilfe ber SBunberfammera üorge-

fül;rt l^at.

©ö bürften graeifelsol^ne and^ biefe 33eben!en balb überrounben

fein, fobalb man er!annt l^aben wirb, 'oa^ foldie ^ßorfül^rungen weit

beffer informieren, al§ bie beften ^l)otograp{)ieen.

33or aßem ift e0 möglid^, baö gu bemonftrierenbe 33ilb in t)oIler

Lebensgröße nnb raomöglid^ anä) in garben barjufteüen, alfo t)oII=

fommen naturgetreu, e§ raerbeu bamit fd)on falfd^e Sluffaffungen,

tie bnrd) ein ^!)otogramm wegen 9Jiangelö ber garbe nnb wegen

^leinl^eit ber S)arftellung ufro. entftel^en fönnen, wegfallen.

SRad)bem aber nur ein Mb erzeugt wirb nnb lebiglid^ an

biefem naturgetreuen S3i(be "Die notwenbigen ©rflärungen gegeben

werben, fo werben falf($e Slnffaffungen, bie fi$ §. S. ein @ef($worner,

ol^ne l^ierin !ontroßiert gu fein, oft gum 9Zad^tei( für 't)ie gange

<5traffa(^e bilben fann, eliminiert, benn jeber ©efd^worne wirb ge^

wig hzi ber ©rüärung feine ^emerfungen ma$en, bie fofort rid^tig

<}eftellt werben !önnen, wenn fie ben ^fiatfad^en nid^t entfpred^en.

2lu(^ bie 3lngaben beö S^»9ß« i^»^ ^i^ 2lu§fagen beö 33ef(^ulbigten,

fowie bie eingaben be§ ©ad^oerftäubigen erfal^ren fo burd) hie S3e=

fid^tigung ber Dbjefte Prüfung, rid[)tige Beurteilung, 5ßerftänbniö

lutb ^ritü.

©ö werben alfo bie burd^ 33orweifung von $^otograpl)ieen be-

:gwecften (Erläuterungen weit grünblid^er, aber aud^ in üiel fürgerer

3eit nnb mit weniger (Störung burdE)gefül)rt werben fönnen; leiber

fonnten wir, obgleid^ fd)on befprod^en, eine fold()e Borfül)rnng bei

einem ©efd^wornengerid^te nid[)t in ©gene fe^en, weil ber betreffenbe

18orfi^enbe ber ©<^lu6t)erl)anblung im legten 5lugenblidfe Bebenden

:trug, ben 2lnge!lagten im §albbun!el nur ber 2Ba(J)fam!eit ber 2luf-

fel^er anguoertrauen.

4*
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2lii(5 in btefer 9iic^tuiig toirb fid& ber gortfc!)ntt gar balb fein

^e$t erftritteu l^aben, giimal bie Slnfertigung ber gu biefen ^rojef^

tioneu erforberlii^eu ©laöplotteu (^iapofitbe ='^)) ni(i)t foftfpielig unb

leidet ift unb auc^ bie 2lufd)Qffung eineö ©!iopti!on§ nid^t bebeu=

tenbe Soften üeriirfa^t.

VI. ^^otoßratijtftje 5ltclier§ ber 23eprbett.

^ie ©rfalfirungen, bie man überall mit ^ernföpl^otograptjen ge-

mad^t l^at, bie Eigenart ber für geri^tlidie 3"^^^^ l^^ fertigenben

Slüfnafimen überl^aupt, bie 3^ottt)enbigfeit, au(5 biefen Sroetg be§

©ienfteö amtlid) jn leiten, gegen 3)li6bran(^ gn fd^üfeen, nnb m6)t

in lefeter :8inie ber ^oftenpnnft finb eö, bie aUer Drten gur @rri(^=

tnng amtlid^er, mit ber ^el)örbe felbft in $8erbinbnng ftel^enber

pl)otograpl)ifc^er Slnftalten gebrängt l^aben, raeld^e allein hen ^tn-

forbernngen gered)t werben fönnen, bie man billigerraeife an eine

fold)e Inftalt ftellen barf, aber anä) ftellen muß. ^a^ ilirer ^e=

ftimmnng fönnen fol(^e p^otograpI)ifd&e 2lnftalten üorfommen 1. hei

ben ^oligeibeliörben, 2. bei @erid^t§l)öfen nnb 3. in ©trafanftalten.

^it htn geringsten Slnforbernngen begnügt man fi(^ bei hen

pl^ptograpl^ifi^en ©inrid^tnngen für ©trafanftalten; l)ier l)anbelt eö

fi(^ nnr um bie 2lufnal)me von Silbern ber befangenen (Öfterreid^,

©nglanö) nnb finb anbre 2lrten von 2lnfnal)men auögef($loffen.

Unferö ©rad)tenö wäre ^ier ein ganj bebeutenber gortfd^ritt

gu erzielen, wenn man fid) enblid^ ju ber 2lnficbt befel^rte, tia^ bie

2lnn)enbung be§ antl)ropometrifd^en ©r)ftem§ S3ertillon§ überall

geboten ift, tüo hie ^bentität ber ^erfon überl^aupt in grage !ommt,

fei e§ bei bem Solbaten ober öffentlidjen S)iener, fei eö bei 2ln§=

fteHnng eines $affeö ober fonftigen S)o!nmenteö, hei einer SlnfteEung

aU ^ienftmann, £ntfdt)er nftü., bei SSerfidierungen auf hen ^obe^s

fall ufra.

tiefem ^oftnlate entfpred^enb müfete bann aud^ in jeber mi^-

tigern (Straffad^e (in Öfterreid^ hei 3Sergel)en nnh ^erbredien, @ljren=

beleibigung, politifd^e unb 33erbredf)en gegen bie 3^eligion ufra. vieU

leidet au§gcfd^loffen), bie Slnfna^me beö ant^ropometrifd^en ©igna=

lentents unb hei gemeingefäl)rlid)en Snbiüibuen aud^ bie pl)otogra=

pl)ifd)e 2lufnal)me naä) Sertillon vorgenommen unb bie angelegte

©ignalementöfarte bem betreffenben ©trafafte nngefd^loffen raerben.

^^') ^iapofitiüc üon §crmann ©cf)nau§, 2)rc§t)cn 1897, SSccIag be§ SlpoKo.
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ber ©trafanftalt gum ©trafüoHäug überinittelte S)o!umeut (Strafe

!arte iifto.) entE)ielte ebenfaßö ha^, antEiropometifc^e ©igualement,

allenfalls ol)ne ^liotograpliie, iinb it)äre fo bie ©eroä^c üorljanbeu

für bie Qbentität beä abgegebeneu Snbioibuumä unb entfiele hk

p]&otograp{)ifd)e 2lufna^me in t^en ©trafanftalten.

Würben enblid^ "ok @erid)tä!)öfe hk ©ignalementäfarten ölt

eine 3ß»tralregifterftelle abgeben, fo würbe eine ©trafregifterfon-

trolle im ibealften «Sinne be§ @eban!en§ gefd^affen, na<^bem bie

SJlafee allein gur ^tegiftriernng l)erange5ogen würben, ol)ne ^eba$t

auf hm toed^felnben uuüerläglid^en ^f^amen ber 3nbit)ibueu; auf

feinen g^aH ^at bie bisherige S^egiftrierung ber ©trafen auf ©runb=

läge anbrer S3e^elfe eine erfolgreid^e gufunft, man wirb au6) l^ier

früher ober fpäter bie 3Bege ^ertillong tüanbeln muffen.

$Die 2lufnal)me ber ^erfouen bietet, raie ^ertillon felbft be=

mer!t, bei ^eobad^tung ber von iljm aufgefteßten Flegeln unb raie

rair aus eigner ©rfal^rung beftätigen fönnen, feine (S(^raierigfeiten

unb fönnen leidet geeignete 33eamte gur §anbf)abung beö p^oto=

grapl^ifi^en Slpparateö gu biefen Slufnalimen au^gebilbet raerben^^);

raie e§ ja in Dfterrei(^, jum ^eil au(^ mit gutem 9^efultate, ge=

fd^el^en ift. ©diraieriger geftalten fid) Slufna^men t)on 5t^l)atorten,

oon Dbjeften ber Xi)at, unb am meiften ©d^raierigfeiten hkkt hk

S)ur(^fü^rung pl^otograpl)ifd^er Slufnal^men §ur ©ntbecfung von

ftrafbaren ^anblungen, von gälfd)ungeu ufra.

33ei ^efpred)uug ber begügli(^en (Einrichtungen l^aben rair alfo

pl)ot. Slnftalten im Singe, bie bzi $olijeibel)örben unb bei @erid)tö=

l)öfen, raeld)en ja in Öfterreici^ aud^ ber 6trafr)olI§ug biö gur

^auer eines 3al)res obliegt, entftel^en fönnten. (SSieraol^l bei ber=

artigen @inrid)tungen ein gad^mann guge^ogen raerben mug, fönnten

bod^ einige Semerfungen raiHfommen fein.

37) ^ic gcr. ^§ot. ^aUc 1895 ©. 69.

Pli. David: Installation et emploi de l'appareil special de Photo-

graphie judiciaire. — PouUence freres Paris rue Vieille-du Temple 1895.

Bull, de 1 art Beige 1889 pag. 425, iiberfe^t im ^anuar^cft 1890 bcc

p^otoßr. ^orrcfpont>cnj in Sßien.

Über 2lufna^mcn üon ^eri'oncn ju amtlid^en 3"'^f^^ii ^. ^aul bei 21. 3)?oI(,

«P^iot. g^otijcn, mm 1896.

S)a§ ant^ropomctrifd^e Signalement üon Dr. v. ©urt). 33ern unb Seipäig,

2t. ©tebert ©. 137ff.
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3tt)e(fmä§tg rerlegt man bie p^otograpljifd^e Slnftalt in "üa^

oberfte Btodmexl unb groar fo, bag bie ©(aöroanb nad^ '^oxhen fie^t.

©ine billige, entfpred&enbe unb wo^t überall burc^füljrbare

Einlage geigt nntenfte^enber ^lan.

©er 9iaum A, ha^ Sltelier (mit ©la^raanb) bient gum 2lnf=

nel^men ber ^erfonen unb §u t)or!ommenben Slrbeiten, eine Sänge

t)on ca. 10— 12 m unb breite t)on ca. 8 m fann allen 2lnforbe=

rungen genügen.

J ftettt 't)^n ^ertillonfd^en Siufnaljmeapparat, H ben ^ert.

<Bt\\^ t)or. Segterer ift am ^oben feftgef($raubt, für ben 3luf=

nal^meapparat finben fid& mit 33le(^ befd^lagene, fteine Öffnungen

im ^oben, in rceld^e ©tifte beö 2Ipparate§ paffen, um benfelben
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Sabbtlb. 23.

nad^ Entfernung mieber l^inftellen gu !önnen. ©§ ift ni($t not=

ttjenbig, rcie bei 33ertinon in $ariä^^), 2 Slpparate gugleid^ in

^erraenbung ju nelimen, ba man mit einem Slpparat V\^ 80 2luf=

nahmen an einem 3Sormittag machen lann.

©ie Häftlinge fommen über "t^k treppe 2, nel^men auf ber

lin!en 33an! ^la^, betreten baö 2ltelier burc§ bie %^\\xt R, um
e§ burd^ bie ^^üre S gu üerlaffen unb raerben bann, nad^ 3"'

(äffigfeit, über bie treppe abgefül^rt, 'tik 9täume U, unb U2 finb

für biefelbcn ungugänglid^ unb bienen U, jum Slufberoaljren fc^on

entraidelter, U2 gur 2lufben)al)rung oorrätiger platten, ©er 9iaum B
ift nur burd^ eine ©d^ublabe, bie ftd^ foraol)! in bem Sltelier aU

') Sic^e ba§ 2;iterbilb jur gcr. ^^otograp^ie, ^aUe 1895.
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in her ^im!el!ammer B l^erauögiel^en lägt, mit A oerbunbeu^'^),

burd^ biefe raerben bie Raffelten in baö 3ltelier öereic^t, wä^renb

ber nur bnrd^ roteö (getbeö) ßid^t erleud)tete 3iauut juni @ntn)i(Jelu

ber platten, ber in gleid^er 2öet[e beleu(^tete 9fiaum C aber jum

(Snttt)i(feln üon ©mulfionöpapieren bient, rcobei man fic^ ber an

h^n genftern F befinblid^en imb mit SBafferleitung üerfe^enen

S^röge bebient, bie Sf^änme ß nnb C fommunigieren burd^ ein^n

Iabprint()ä^nlid^en ©ang mit fd)iöar5en 3Sorl;ängen, bit an ber

Öffni^ng gegen 'ozn ©ang U, bas 2iä)t abgalten.

©ie genfter G finb mit roten ©d^eiben ©erfdien, bie burd^

einen gugtritt ge()oben, eine orangegelbe ©d^eibe fid)tbar roerben

laffen unb geftatten fo auc^ bei c^eümn Sid)t gu arbeiten.

3m ^aume E, ber vom @ange Ui §ugänglid& ift, befinben

fid& groei ©aöflammen mit Slonbenfatoren nnb bienen gnm kopieren

ber ^romfilber|)apiete bei fünftlid^em Sid^t-'^).

2>ie erzeugten Silber raeröen im ^unfelraume C gleid^ ent=

lüitfelt, fixiert nnb getrodnet, n)äl)renb ber Sftaum K jum Se=

fd&neiben, ©addieren nnb Satinieren ber Silber bient, raoju längs

beö g^nfterö ein 2::ifd^ mit htn nötigen SJlafd^inen angebra^t ift,

hie Säften L hiemn jur Slnfberoal^rnng üon Qnftrumenten nfit).

3m gaUe biefe Sf^äume nid)t genügen fottten, fügt man Uiä)t

weitere an.

gtüedfbienlic^er alö ber von SertiHon gnm kopieren mit Srom=

filberpapier rerroenbete Slpparat fd^eint nnö ber oon Dr. (g. 21. Quft

fonftrnierte §u fein.

S)er !leine ^T;)]>axat mirö an Stelle einer genfterfd^eibe in ha^

genfter be§ ^unfeljimmerö eingefe^t nnb ringsum gut li($tbid^t

rermad&t.

2)a§ Sid^t fällt, wie bie 3ßi$ni"^9 anbeutet, wenn bie äußere

klappe K offen ift, auf hen l)ori§ontalen Spiegel S, meld^er eö

burc^ ba§ auf einer ftarfen Spiegelglaöfc^eibe fatt aufliegenbe

DZcgatit) ^inburd^ auf ha^ ©mulfionöpapier refleftiert.

^er Spiegel S lägt fid^ für fteiler einfaHenbeö 2i6)t burd^

Strauben an ber Slugenfeite entfpre(^enb l)öl)er [teilen.

®er ©ang ber Slrbeit ift folgenber: SDer 2lrbeitenbe l^at auf

einer Seite bie fd)on exponierten, auf ber anbern Seite hie nod^

=59) ©. 62 bc§ öcjogcncn 3Berfc§.

4ö) Dr. ©. 21. Suft§ Scitfat)cn für bcn ^ofittucntit)ic!cIun9§pro3cf; auf

(5)clatinc=®mulfion0papicr, äßien 1890 im Scibftocriag.
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intaften, üor^er Qiit flad^ gepreßten 33lätter (Smulfiou^papier jur

§anb bereit liegen.

@S rairb nnn hzi gefd^toffener 5lu6en!lappe K bie innere

Mappe K^ geöffnet nnb ha^ ©mnlfion^papier geraed^felt.

9lnn fd)lie6t man bie innere Etappe, preßt fie mit ber §anb

ober mit einem ftarfen SSorreiber feft an, brücEt anf bem rnnben

Öebel H, raeld^er bie ändere Etappe in hk §öl)e wirft, fo lange.

Slbbilt). 24.

alö bie ©jpofition banern fol Soft man ben §ebel H an§, fo

fäHt bie 2ln6en!lappe burd^ i^r ©igengeiüid)t nieber nnb bie ©j-

pofition ift beenbet.

Btatt einer in bie §ö^e auffd^lagenben klappe laffen fid^ ani^

§tt)eif(ügelige, feitlid^ anffd)lagenbe klappen mit Vorteil anorbnen.

©er 5lpparat l)at ben SSorteil benfbar größter ©infad^^eit in

ber ©inri^tnng roie §anbl)abnng unb entfprid^t h^n Slnforbernngen,

bie für ^opieroorrid^tnngen gefteßt lüerben, jiemlid^, nnb ift fel^r

biüig.

ßr ^at einen großen SSorteil, ha^ ift bie 3)?öglid^!eit, jeben

2lngenblid bie 3^egatioe anäraed^feln ju fönnen, feien fie and^ nod^

fo rerfd^iebener ©röße.
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5Die äiigere klappe ift überbieä mit einer 3iotf(^eibe t)erfe^en,

bamit ber 2trbeitenbe 'oa^, S^egatit) raä^renb bes 2Bed))eIuö beob=

ad^ten, alfo aud^ beliebige Steile be^felben fopieren nnb guüerläffig

treffen !ann.

2)iefer Slpparat finbet groedmäfeig feine ^erroenbnng, wenn e§

fid^ barum lianbelt, mehrere Ifinnberte üon Silbern in fnrjer geit

gu üerüielfältigen; er geftattet, ungemein fd^neHer unb beffer §u

arbeiten, olö ber von SertiHon üerraenbete ^opierra^men.

5Dq§ Sltelier ber ^oligeibeliörbe in Bresben befinbet fid^ im

nörblid^en ^ofe beö $oli3ei=S)ire!tionggebäubeö unb bilbet "üa^ britte

©todmerf beö fogenannten ©tallgebäubes. @§ befielet an§, einem

i:W-,«i^.ir^^>^^ ^6. ^^(t^u^^^qttäl^^^

^ni

Slbbilb. 25.

Sltelierraum t)on 8,25 m Sänge unb 6 m S^iefe, nebft einem

Slrbeits^ begra. ^opierraum von 3 m Sänge unb 6 m STiefe. 3)ie

beiben S^äume finb bur(^ eine ©d)iebetl)ür von 2,70 m Sänge unb

2,20 m §öl)e oerbunben, um aud) Slufnal^men auf größere (BnU

fernung §u ermöglid^en. hinter bem Sltelier liegt ber 8,25 m bejtü.

11,65 m lange unb 1,50 m breite ^Borraum, in rael^em gur 2luf=

beraal^rung ber platten unb Utenfilien grojse ©d^ränfe aufgeftellt

tüerben.

(Sä ift ferner eine ^un!el!ammer von 3,15 m Sänge unb

2,30 m S^iefe, mit einem bunflen 33orraum von 1,70 m Sänge unb

1,20 m S^iefe angeorbnet, foraie ein 2lbort für "oa^ im Sltelier

befd)äftigte ^erfonal. 2)urc& eine ooHe SBenbeltreppe gelangt man
t)on bem 2ltelier bircft in "oen §of, burd^ ben l)inter bem Torraum
befinblid^en ©ang bagegen nad) bem @efangenenl)aufe unb bem
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§auptgebäube. ®ie voxh^xe 2lnft$t be§ ©ebäubes ift in S^^Q^^-

rof)bau l^ergeftellt. S)ie gefainte Saft beö ©la^bac^eä im ^Uikx

tüirb burd^ graei ©ifenträger von 28 m ,göl)e getragen, auf raeld^e

bie ©proffeneifen aufgenietet finb. 2)ie SBerglafung beftel)t aus

mattiertem 9^o§glafe. Qnx bequemen 9^einigung ber ©laöftäd^en

ift t)or bem Sltelier eine breite, burd^ ein 80 cm f)ol)eö ©elänber

gefdS)ü6te Srüftung gefc^affen, auf roeldie man burd^ jroei !(eine

^{)üren gelangt, ©ntfpred^enbe 3^^99^^^^"^^ werben jur 2lb-

bämpfung be§ 2id)m angebrad^t.

Slußer bem 33 er titlo uferen Stpparat wirb man für 3ltelier-

pedfe nod& eine ßamera für hk TOnbeftgröße von 18/24 cm be^

nötigen, um Vergrößerung t)on §anbfd^riften unb ^orträts, ©ruppen

ober 2^ableau£ von ©inbred^erraerfgeugen nfro. aufgunelimen.

Se^üglid^ biefer ^Tf^paxate ift ni^tö gu bemerfen, nac^bem fie

von jeber ^auDlung p^otograp^ifc^er Slrtifel mit einem geeigneten

Dbjeöit) auf ^eftellung geliefert werben.

gür ^^atbeftant)§aufna]^mcn loirb vmn diien fi^cjianntei

Dfteifeapparat mit entfprec^enbem ©tatio in ber 3JJinbeftgrö6e von

13/18, beffer aber t)on 18/24 cm anfc^affen, mit einem Btativ,

ha^ geftattet, hk güge §n !ürjen, ferner empfel^len fid& gu 2luf=

nal)men t)on Seiten bie auf ©eite 30 u. 32 befd^riebenen 2lpparate;

fleinere gormate ber Silber finb gu üermeiben, 2)ete!tioapparate

als Verfud)§obie!te immerl^in §n empfel)len.

gür Vergrößerungen über gen)öl)nlic^eS 5^^^"^^^ für 2an'i)'

farten ufw. empfiel)lt fid^ ber unten abgebilbete 5lpparat, ber an

ein gegen <Bnhzn gel;enbes genfter angebrad^t wirb unb beffen ©r^

flärung ftc^ aus ber g^ic^^iii^'Ö ergibt.

Vertillon bebient fidE) eines basfelbe 6r)ftem befolgenben in

einen feften pt)ramibenförmigen haften eingebauten SlpparateS ba=

gu, um bie ^orträts ber Signalementsfarten (V;) auf S^Jaturgröße

in bringen. 2)eSgleid)en bebient er fic^ and; eines eignen Slppa^

rates, nm auf eine platte eine größere Qa^l von köpfen berfelben

$erfon aufgunelimen, um bann beim kopieren eine größere Slnjal^l

von Vilbern rafcft fertigen §u fönnen; fold^e Silber enthält ber

Sltlas gum antl)ropometrifd^en ©pftem VertillonS. ©ine ^otteftion

t)on 9iadf)bilbungen ber Vertillonfd)en 2lpparate war im VamHon
ber gsoli^ei in ber 2[Bol)lfa^rtsauSftellung in SBien 1898 burd[) bie

girma Sed^ner ausgefteQt. ©ine 33efcl)reibung biefer Slpparate
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öing iiu§ jebo($ tro^ rcieberl^olten @rfnd§en§ bei beii moBgebenbeu

gaftoren bi^ giim 2lb)(^lii6 biefer Slbtjaubhmg uic^t sii.

SSir fönneii iin§ mit obiger ^eroielfältigungöart m$t be=

i freiinben, nad^bem ber ^uftfdje Slpparot mit üerfd^roinbenb ()ö()ereu

,i:ill||||l|
11!'''

Slbbilt». 26.

Soften geftattet, ba§ gange jebenfallg iingleid^ raertöollere ^ruftbilb

fe^r rafdj ^cr^^iifteüen.

Über platten nnb (Sntimdfler gibt jebeö ^anbbiii^ iiiib jebe

§anbtung p^otograp^i)d)er 2lrti!el, am befteu aber fleine ©rfa^riing

beu befteu 33e|d)eib.
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2ßi(^tiger erf($eint bie grage nad^ bem gu t)ertt)enbenbeu

Rapier.

gür ©tgnalementöfarten mib g^orträts im allgemeinen fott

nur 5llbuminpapier in Slniüenbung fommen, weil biefeä aUeiu gegen

3lbfd)ilferung unb SSerlctumgen l^inlänglic^ raiberftanböfäliig ift, h^i

einigermaßen größerem S3ebarfe ift baö Rapier felbft gu filbcrn

unb finb ^Jlbfälle unb S^iefte ber ^äber forgfältig ju fammeln unb

§u üerraerten.

©benfo f^neibet man ^artonö mittels eigner ©d^neibemafd^inen

am beften felbft, für ©trafaften empfiehlt eö fid) mitunter bie ^^o-

tograp^ie lebiglid) mit ßeinraanb gu l^interfleiben*'). 2So eö auf

2)eutlidöfeit unb ©d^ärfe anfommt, mirb man groedmäfeig (Selloibin

ober beffer ©elatinepapiere oerroenben, meld^' le^tere inöbefonbere

burd) ein 33ab in 10 ))(^t gormalinlöfung, eine für hen amtlid)en

&ehxanä) ermünfd^te 2ßiberftanböfä^ig!eit erlangen, gur rafdjen 3]er=

rielfältigung bient ^romfilberpapier*^)^

2)ie ^erfunft ber Silber begeid^net man graedmäßig burd^ ©ins

fc^lagen ber S3e§eid^nung ber ^eprbe mittelft ©tanjen. ^ei $er>

fonenaufnal^men l)alten mir c§ für fel)r graedmäßig, 'am tarnen

auf bem ^ilbe niijt erfd^einen §u laffen, eä genügt, menn man i\)n

auf hi^ platte vzvU^xt auffdireibt, ober von einem 3^^^^^ ^i^

^opiertintenfc^irift auf bie nod^ feud^te platte fopiert, ber auf ber

^4]!)otograpl)ie felbft leöbar angebrad^te 9Zame fann ja fel)r oft

Slgnofgierungen Dereiteln.

33ei 3Sornal)me ber 2lufnal)men bebient man fid^ eines ^ageö=

protofoUeö unb einzelner 3^ummern, 'oie an bem 33ertilIonfdöcn

©tu^le befeftigt, auf ber ^l)otograpl)ie bann erfc^einen nn'D gur

Kontrolle bienen*^^).

groedmäßig erfc^eint e§, bie 2lrbeiten auf 33efteEgetteln ber

^eprbe I)in, ron ber p^otograpl)ifc^en Slnftalt liefern ju laffen,

um fo einen Überblid über bie 2lu§bel)nung nn\) Soften biefer

Slrbeiten gu geroinnen (gamburg).

3}U!rop^otograpljifc^e 2lpparate anjufd&affen ift irol)l nid^t

nötig, gumal ja in hm größeren ©tobten ©taatslaboratorien be=

4') Dr. 2lt)0lf §cfc!iet & ßo. S3crlin NO. (Ä'lcbclctniüanb jum ^intcrflciDen

ber ^()otograpf)ie mit Seiniünnb biirc^ I)ci^c0 Sügcin).

''-) Sumicrc, Dr. 6. 21. ^u\t, Sromarijt, (gaftmau ufiü.

*'^) eic()c i)icrübcc übrigcnö: ®ie öeric^tlic^c ^^otograpfjie, 1895, ^aUe a. ®.

8. 73 ff.



fielen, toeld^e mit berartioeii Stpparateu aiiögerüftet finb. Überbie^

ift e§ aiidö jumeift ^ad)e biefer tmb ber ©ad^oerftänbigend^emüer,

mit fold^en Slpparateu ju arbeiten.

3m übrigen müf[en n)ir nn§ bie^bejügtic^ nnr auf bie un=

iibertrojfenen Sluöfü^riingen 33ertillonä berufen, raeli^e atterbing^

tu einzelnen Details burc^ hk Überfefeung für jebermann ui^t

ganj üerftäubli^ würben.

äöir erfüllen fc^lieglic^ eine ^f{t(^t ber ®an!bar!eit, roenn toir

allen, hk um Ui 3Hf(J»"nenrtelIung biefer !leineu Slrbeit bel)ilflid^

iraren, unb nid^t gum geringften ^eile ber $ßerlag§bu(^l^anblung

für bie Sluöftattung biefer Slrbeit unfern ergebenden "i^anl abftatten,

inöbefonbere ^ahm wir eine gülle ber Slnregung unb reid)f)altigeö

^Jiaterial von Hamburg erl^alten, beffen 2lnfta(ten uneigenuü^ig

aütn 33eteiligten riet be§ Söiffen^raerten unb Sele^renben bieten

unb getoig jum ^hii^en unb grommen ber @efamtt)eit. @§ bürfte

beöl^alb geroig gered^tfertigt erfc^einen, wenn wir in SBort unb Silb

bie p{)otograpt)if($en ©inriditungen ber Kriminalpolizei in Hamburg

t)orfül)ren.

S)ie Hamburger Kriminalpolizei barf fid^ rühmen, -DieHeid^t bie

größte unb befte poligeilid^e pl)otograpl)if(^e Slnftalt ber ©rbe §u befi^en.

S)iefelbe ift 1889 eingerid&tet unb ^at bi§ je^t etroa über 60 000

^erfonen p^otograpl)iert, von benen nur bie beftraften in hm
auö 21^oppelteilen unb melen 33änben beftel)enbc SSerbred)eralbum

aufgenommen raerben. $ßon jeber ^erfon werben groei 33ilber ge-

fertigt: eins von t)orn unb ein§ von ber ©eitc (^ertillon). Slufeer

bem Verbrecheralbum ift ein 3lnard)iftenalbum angelegt, hm mit

etwa 300 3^himmern ba§ umfangreid^fte ber ejiflierenben fein bürfte.

'^thzn ^^t)fiognomieen roerben in großem Umfange ^^^atfpuren,

Überfü^rungöftüdfe, Unfall^ unb ^ranbftätten, unbefannte ßeid&en,

t)erbäd^tige ©c^riftftüdfe, ^läne, 3^^*^^i^^"9^i^ ^f^- pl^otograpl^iert.

S)ie geiüö^nlicbe SSergrögerung gel)t bi§ gum fedl)§fad)en, raälirenb

müroffopifd^c Körper mittelft be§ mi!ropl)otograpl)ifd)en 2lpparat§

bei fünftlic^em Sid^t hi^ z"^ SOOOfadien üergröfeert rcerben.

S)er ted^nifd^e 3Sorfte^er ber^lnftalt unb feine p]^otograpl)ifd^en

©el^ilfen l^aben außer einer großen 2ln§al)l fleiner ßameras unb

fogenannter ^eteftioapparate gur Verfügung u. a. groei ^Itelier^

Cameras von 18/24 cm, eine Uninerfalcamera von 40/50 cm, ^rvd

^teifecamera^ von 18/24 cm, eine ^anbcamera für a}?omentauf=

ual)men, hen mi!ropl)otograpl)tfd^en Slpparat ufro. unb 3Jlagnefium--
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lampen für imc^tlidie Slufiml^nien. ©ine £id)tbrucf]d)nellpreffe iinb

graei Srocfenöfen eigner ^onftruftiou ermö9Ud)en Qufeerbeirt bic

^erfteaunö t)on etiua 36 000 Sid^tbrucMbern innerhalb 24 ©timben.

S)ie pl)ot09rQpl)ifd)eu Slufna^meii unb fonftigeu SIrbeiteu (jefd^e^eu



in befoubern Slnftaltöräumen: bem groJBeu Indien uub mit alleii

^elid^tun^öeinridituiigen aiiögeftatteten Sitelier mit ^im!e(gimmer,

einem großen Slrbeitö^immer mit ^unfelgimmer, bem £aboratorinm

für ^^otogrQpl)ie unb bem geränmigen Slrbeitsfaal für Sii^tbrucf.

S)aö ^riminalalbnm, ein ©lirenblott in ber @efd^i(^te ber

gambnrger ^oligei, beffen Qn^alt biö anf gan§ geringe Sluönal^men

aus 'ütn ©rgengniffen biefer p^otograp!)if($en Slnftalt befte]t)t, t)er=

folgt nid^t nnr ben 3^^^'/ ^^^^ Umfang unb hk 2lrt ber SC^ätig^

feit biefer Sel)örbe §u üeranfc^anlic^en, fonbern anä) bie anbern

gormen mitguteiten, unter benen bie Kriminalpolizei il)rer Slufgabe

geredet gn werben fnd^t, foroie einzelne befonberä bemerfenöraerte

Kriminalereigniffe unb einige l^eroorftelienbe ^erfönlidöteiten oor-

gufü^ren. SBä^renb ha^ Driginalalbnm eine ©röfee von 43/54 cm
l^at, finb bie p^otograpl)ifc^en 3ieprobuftionen beöfelben auf 14/19 cm
rebujiert.

2Bir empfel)len allen intereffierten ga!toren einen Sefud^ in

Hamburg.
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^ag ber beutfd^e Strafprozeß einer buri^greifenben Reform

bebarf, löirb tanm mn irgenb einer Beik nod^ geleugnet. (Bdjon

bte breifa($ oerfc^iebene ©lieberung ber ©trafgerid^t§t)erfaffimg in

©d^öffengeri(^t, (Straffamnter unb ©d)tDurgeri(^t, bk graeifad^ üer^

f($iebene ©eftaltung ber ^ec^t^mittel in S3erufung unb 9f!et)ifion

unb S'teoifion allein geigen, ha^ bie geltenbe ©trafprogegorbnung

fein einl)eitli(^er ^au, fonbern ha§, Ergebnis von ^ompromiffen

rerfc^iebener ^aumeifter tft, hd bem hk einzelnen ^eile beö Saueä

ni(^t immer §u einanber paffen. Slber barüber, raaö reformbebürftig

ift, erfd^einen bie Slnfic^ten noi^ feineöroegö geklärt, geft ftel)t nur

eine allgemeine Ungufriebenlieit, bie baö 33ertrauen in unfre nod)

bur($auö tüi^tige nn'^ unparteiifd)e ©trafre(Jt§pflege ernftlic^ §u er=

f(Jüttern brol^t.

groei d^arafteriftifd&e güge finb e§ befonber§, bie bem beut=

f(^en ©trafprogeffe il)r@epräge aufbrüden, bie (Stellung berStaatö--

anraaltfd^aft unb bie ä^^^eifeung ber einlieitlid^en (Strafaftion beä

©taateg burd) Verteilung ber ^l)ätig!eit auf t)erf($iebene Organe.

®ie ©taat§anroaltf(^aft ift, abgefel)en von bem fleinen ©ebietc

ber ^riöatflage, baö au§f($lie6lic6e Organ ber ©trafoerfolgung ber=

art, hai eine ©traftl^at alö fol($e nur auf il)re ^ilnflage ^n ^ux

rid)terlid^en Slburteilung gelangen lann. S)ie (Staatäanraaltfd)aft

ift aber in bem größten ^eile be§ 9tei(^e§ ni6)t etroa bloß eine 5ßer=

n)altung§bel)örbe ol;ne rii^terlic^e Unabl)ängig!eit, fonbern eine po=

Utifdie 33el)örbe, bereu SJlitglieber jebergeit gur ^iöpofition gefteHt

werben fönnen. 9hin foll bie ©taatöantoaltfd^aft aUerbingS nad&

bem Segalität§prin§ipe ber ©trafprojeßorbnung rcegen aller ftraf=
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baren ^anbUtngen, bei benen ni^t ^rbatflage juläffig ift, Sliiflage

erl^eben, fall§ au^reid^enbe tl)atfä(^li($e ©runblagen rorl^anben finb.

Slber e0 ift ein offenbarer SBiberfprud), eine politifd^e ^el^örbe

lebiglid^ auf hk 2lnit)enbung beö ©efefeeö gu tjerraeifen. ©ine ^e=

prbe, bie nur ba§ ©efe^ anguraenben ^at, brandet ni($t politifd^

abl^ängig §u fein, unb befielet einmal bie politifd)e Slbl^ängigfeit, fo

tnuJ3 fie bo($ irgenb einen Qrdtä l^aben. SDer ©efefcgeber felbft ^at

fid& biefer Sogi! nid^t ganj oerfc^liefeen fönnen, inbem er auf ^e^

fd^ioerbe be§ 3SerIe§ten fd^liefelid) ba§ Dberlanbeögeri^t über bie

@rl)ebung ber 2tn!Iage bef(ilie§en unb bamtt bie poUtif^e ^el)örbe

burd^ eine folc^e in ridöterli($er UnabpngigMt gur ^nn)enbung

be§ ©efegeö graingen läfet. 5l^l)atfäd)li(^ ift bie ©taatöann)altfd)aft

bie allgemeine S)ienftmagb ber Verwaltung gur 33eforgung von

bereu ©efd^äften auf bem ©ebiete ber 9?ed^t§pflege. S)ie 6teuer=

bel^örben l^aben fogar fd^on hk ftereotripe gormel, hei ©rfuc^en um
©rl^ebung ber 5lnflage fofort hk ©inlegnng t)on 9fie(^tämitteln ju

verlangen, fatt§ ba§ Urteil nid^t ben „bie§feitigen Einträgen" ent=

fprid^t. hierin liegt bod^ eine (^ntroürbigung eines Drganes ber

9^e(^t§pflege unb eine ©nüleibung jeber ©elbftänbigfeit ber @nt-

fd^liefeung, wk fold)e fid^ feine 5ßern)altung§beljörbe bur(^ Organe

eim^ anbern 9^effort§ gefallen laffen raürbe. äRag bie ^efd^roerbe

beim Dberlanbesgerid^te fc^lieglidf; in ttvoa^ oerrenfter gorm dm
Garantie geroä^ren, ba^ jebe ©traftliat verfolgt rairb, gegen bie

@rl)ebung unbegrünbeter 2ln!(agen unb gegen bie unbegrünbete

©inlegung von 9ied^t§mitteln, weld^e bie ©taatäanroaltfc^aft felbft

für au§fi(5t§log Italien muß, ift ba§ ^ublifum rödig fd^u|log.

2Benn nun Beamte, bie bem ©efege nad) nur §ur @efefee§an=

toenbung berufen, aber burd^ il)re Stellung genötigt, nid^t nur jeben

SBin! von oben, fonbern auc^ t)on ber ©eite §u befolgen, unb beö=

l^alb gauä unfelbftänbig geraöl^nt finb, in 9^idbterftetten berufen

toerben, fo mu^ bas oollenbs t^a^ Vertrauen bes $ubli!um§ in hi^

©trafred£)tepflege erfd^üttern. Vis in hie neuefte Qeit wax aber hie

preufetfd^e ^ufti^oerroaltung infolge ber geringern $öd^ftgel)älter ber

(Staatäantoälte gerabegu gegtoungen, biejenigen ©taatsanioälte, hie

nid^t in bie l)öl)ern ©teilen gelangen fonnten, §u 9^id5)tern ju er^

nennen, unb ba biefe alten ©taatöanraälte hen gufammenl^ang mit

bem ^rioatred^te t)ielfad^ verloren f)atUn, blieb nid^tö anberä übrig,

alö fie in ber ©trafred^töpflege unterzubringen. Slber aud^ l)öl)ere

Md^terfteHen raurben rielfad^ mit el^emaligen ©taatäanioälten be-

Scitfc^rift f. b. flc^. ©traftec^tän). XIX. 5
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fe|t. ^ie§ it)irb hoffentlich für bie 3u!unft aufhören, guinal bie

Söd)ftgeplter ber dlii^Uv urib ©taatsantüätte je^t gteid^ geftellt

fiub. 2)aö 3}^i§trauen in bie UnpQrteili(Jfeit nnb Uitab^dngigfeit

ber 9^ed^täpflege ift jebenfallö anä) bann ein ©d^aben, raenn biefeö

3}ligtrauen ein unbere($tigte§ ift.

Q;in x\oä) fdjioerereö Übel aU bie (Stellung ber ©taatsanraalt-

fd^aft ift aber hk gerfplitterung ber ftaatli($en ©trafaftion über=

l)aupt. ^ä^rm jemanb, ber in hk @el)eimniffe unferö (Strafpro=

geffeö ni(^t eingeraeilit ift, bie 2l!ten über irgenb eim ©traffa($e

§ur §anb, er raürbe unbegreiflid^ flnben, raie üiele t)erf(^iebene ^e=

l)örben in ^l)älig!eit treten muffen, um jemanben wegen eineö ^er=

bre(^enö ober 5ßergel)enö pr ftrafrec^tli^en ^Berantwortung gu

giel)en.

®a ift gunöd^ft bie ^oligei, raeld^e bie erften Ermittelungen

üeranftaltet, unb ber ©taat^anraalt, ber 'i)k :ßeitung beä ^erfal^renä

burd^ ©rfud^en ber ^oli§ei in ber §anb l^at. ^ann wirb ber

Slmtöric^ter um einzelne rid^terlid^e §anblungen, ^erliaftung, 33e=

fc^lagna^me, ^urd^fuc^ung, um beren 33ornal^me er raieber bi^

^oligei erfud)t, 33erne^mung bee ^efd^ulbigten ober von Sengen

erfud)t. 3ft bie ©adie auf biefe Sßeife einigermaßen geflärt, fo

beantragt ber Staatsanwalt in wid^tigern Sachen hi^ Eröffnung

ber SSorunterfud^ung, unb nunmelir tritt — wir finb immer erft

nod^ in h^n t)orbereitenben Stabien — ber Unterfu(^ung§rid^ter alö

Dierteö Drgan ber Strafre^töpflege in 2l!tion. 3ft bie SSorunter^

fud^ung glüdtic^ beenbet, fo gelten bie Elften §ur Prüfung ber ^aä)e

an bie Staat^anwaltfd^aft gurüdf. 9^unmel)r l)at eine ©traffammer

in ber ^efe|ung wn brei TOtgliebern §u befd^liegen, ob ba§ §aupt=

rerfa^ren §u eröffnen, ober ber Slngeflagte aufeer 35erfolgung §u

fefeen ift. ^ann erft fommt hi^ Sadöe gur §auptt)erl)anblung t)or

baö erfennenbe ©erid^t, baö oon ber befd^liejgenben i^ammer üer-

fd^ieben fein muß. 3ft baö erfennenbe ©eridEit ha^ Sc^wurgerid)t,

fo ftel)en fid^ ^ier wieber ©erid^t unb ©efd^worene ifoliert gegen=

über. 3n hm Baä)zn, bie gefefelidj) gur Suftänbigfeit ber Sd^öffen=

gerillte gehören, unb niä)t erft oon ber Straffammer überwiefen

werben, unb in benjenigen, in benen feine ^orunterfud^ung ftatt-

finbet, unb aud) ber 3lmtörid)ter nid^t um einzelne Slmtöl^anblungen

im t)orbereitenben ^^erfal^ren erfuc^t wirb, fällt 't)i^ ^J^ittöirfung

biefeö ober jenes Drganeö fort, aber ha^ ©efamtbilb ber Strafe

red)tspflege bleibt baöfelbe.
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®§ liegt auf ber $Qnb, baß bei ber !^§ätig!eit fo meler Dr=

gane in berfetben Ba6)^ jebeö nur Stücfroer! tl)un !anu. ^oligei,

2lmtäri(^ter, Unterfuc^ungöri($ter unb 33elrf)lu6!ammer finb nur in

üorbereitenber SBeife unb aud) {)ier §um ^eil nur na^ einzelnen

^id;tungen mit ber ©ac^e befaßt unb erfal^ren l)interl)er l^öc^ftens

äufäßig, raas barau§ geworben ift. ^ie 9J^itgIieber be§ erfennenben

©erid^tä ^ahzn üorl^er mit ber 6a($e überhaupt ni(^tö §u tfyux

ge^abt^ bie ^eifi^er treten an fie fogar mit einer bur(^ feinerlei

2t!ten!enntni§ getrübten Unbefangenheit Ijeran, ber gange ^ro§eß-

ftoff rairb il)nen auf einmal in ber §auptt)erl)anblung, bie leiber

gu i^äufig einen tl)eatralif(^en (Sinbrud mad^t, r)orgefül)rt. S)aö

einzige Drgan, ha^ von Slnfang biä gu ©nbe mit ber ©traffad^e

befaßt ift unb fie in allen ©tabien betreibt, ift bie ©taatäanmalt-

f(^aft Slber bi§ gur gauptüerlianblung fc^öpft biefe§ raid^tigfte

Drgan ber ©trafred^täpflege aEe feine ©ac^fenntniö nur an^ t>en

2l!ten, ha^ ift hiz 3]^ünbli(^!eit unb Unmittelbarfeit be§ i^eutigen

©trafpro§effe§. 2öo eä für bie meitern ©ntfc^ließungen auf Un
perfönlid)en ©inbruc! anfommt, gel^t ^in befonberä geraiffenliafter

©taatöanraalt n)ol;l ^nm 2lmtörid)ter ober Unterfud)ungöri(^ter unb

fragt i^n, it)el($en ßinbrud 2lngef$ulbigter ober S^^Ö^« gemacht

l^aben. ^ei ber großen ©efc^äftölaft fann baö felbfttjerftänblic^

nur feiten gef($el^en. Slber au($ bei ber ©taatganraaltfd)aft finb

ber S)egernent, ber bie ©ad^e bearbeitet ^at, nnh ber SSertreter in ber

^aupfoerl^anblung regelmäßig t)erfc^ieben. ^^iur in größern Sadien,

hit eine gange ©t^ung ausfüKen, ift eä bur(^fül)rbar, "iien ©egernenten

mit ber Vertretung in ber ^auptoer^anblung gu betrauen.

2luf feinem anbern ©ebiete ftaatlid^er ^i)ätigfeit ift eä je er=

l)ört gen)efen, eine gange Sf^ei^e t)on ^e^örben mit ber ©rlebigung

berfelben Baä)^ gu Mxamn, jebe nur ©tüdtraerf t^un, feine leben=

bigeä ^ntereffe unh bie üoöe 33el)errf(^ung beö (Sangen gerainnen

gu laffen. Qm ©trafprogeffe allein, rao bie l)öc§ften perfönli(^en

©üter be§ ©ingeinen in grage fommen, unternimmt man biefeö

bebenflid^e ©jperiment. Söenn jemanb ol^ne Kenntnis ber gefd^id^t^

lid^en ©ntraidfelung beö beutfd^en ©trafprogeffeö U^ ©trafprogeß-

orbnung lebiglid^ al§ ein ©rgeugniö gefe^geberifd^er 2:ec^nif be^

txaä)kn raürbe, fo fönnte er nur gu bem ©rgebniffe gelangen:

man ^at ha§, Verfel)rtefte unb 3raecfraibrigfte tl)un raoHen, raa^

auf bem ©ebiete beg ©trafprogeffeä übet:l)aupt benfbar raar, unb

fielje ha, e§ ift raunberbar gelungen.
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Qm ^zi%i fid^ eUn bie Maä)t ber gefd^id^tUd^en gaftoren für

bie 9^ed^töbilbung felbft in unfrer gefelgeberifd^ fo probuftben Q^xt,

bie ^^ätigfeit beö @efe^geber§ felbft tüirb §u einer burd& hk ge=

f$id^tli(5en gaftoren bebingten unb bringt ®r§eugniffe l)err)or^ bie

felbft an bie älteften Snftitutionen be§ englifi^en @eu)ol^nl^eit§=

ted^teö, von benen bie ©egenraart ni(^t mel^r weife, raaö bie ©rb=

n)ei§]^eit ber 5ßorfal)ren einft bamit h^^vo^äk, teils beinal)e^ teilö

gan§ l^eranreid&en. Unb raunberbar: inbem man hk aner!annten

3JJängel beö ©trafprogeffeö ju beffern fnd^t, bemegt man fi(5 immer

nur in h^n geffeln beö über!ommenen gefd^id^tlid^en D^ed^teg. 2111=

mälilii^er Übergang ju einer einlieitlid^en ©trafgerid^tönerfaffung

burd^ ©rraeiterung ber gwftänbigfeit ber ©d^öffengerid^te, weitere

SSerminberung berjenigen ber ©diraurgerid^te, ein^eitlidjere ßJeftal=

tung ber Sfled^tömittel burd^ (Sinfül)rung ber Berufung gegen Urteile

ber ©traffammern fotten bie am meiften dufeerlid^ ]^ert)ortretenben

ÜJlängel lieilen, wä^renb ber ßl;arafter beö 8trafpro§effe§ berfelbe

bleiben würbe.

3ft ^k Tlaä)t beä red^tögefd)id&tlid^en gaftorö eine fo grofee,

bafe felbft t)on ben ©rgeugnlffen beö ©efefegebers ha^ äBort gilt:

„SSernunft wirb Unfinn, 2Bol)ltl^at $lage/' fo läfet fid^ bod^ bie

grage nid^t oon ber §anb weifen, ob hk red^tögefd^id^tlid^e (BnU

widfelung beö beutfd^en ©trafprogeffes wäl)renb ber leiten 3}Zenfd^en=

alter zim berei^tigte war. (S§ ^anbelt fid^ mit einem SBorte um
bie ^ere(^tigung ber 9te§eption be§ öffentlid^en unb münblii^en ^n-

llageprojeffes na^ englifd^em 35orbilbe auf bem kontinente, ©nt-

weber war biefe Sfiegeption eine notwenbige, hzm 2Befen beö ©traf=

progeffes entfpre(^enbe, bann l^ätte fie anä) §u einer fad^gemäfeen

unb befriebigenben ©eftaltung be§ ©trafprogeffes fül^ren muffen;

ober e§ lianbelt fid^ um bk Slufnal^me einer frembartigen, ber

organifd^en gortentwidfelung beä l^eimifd^en dlzä)k§) wiberfprec^em

ben ^ilbung unter bem 5Drudte einer mißleiteten öffentlid^en 9Jiei=

nung, hann mufe biefer frembe Körper möglid^ft balb wieber an^-

geftofeen werben.

3n bem üorigen ^a^rl^unbert beftanben iXüziXx)i()m be§©traf=

progeffes glei(^bered^tigt neteneinanber, ber Slnflageprojeg mit ^nxr)

in ©nglanb unb ber ^nquifitionöprogeg be§ Kontinents, ©rft feit

ber frangöfifd^en Df^eoolution, in S)eutfd^lanb gum ^eil erft feit ber

3J^itte biefeö 3al)rl^unbertä l^at mit bem ©iegeöjuge ber fonftitutio^

neHen St:^eorie au«^ ber Slnflageprogefe feinen ©injug auf bem Kon=
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ünmk gel^alten unb ^at haM aUerbtngö mannigfad^e Umgeftat::

tungen bitrcö fontinentale ©inrid^tunöen, befonberö burd^ bie fran=

göfifd^e ^ureau!ratie erfahren. Qm legten ©runbe gelten aber 2ln=:

ilageprogeg unb 3nqiiifttion§pro§e6 jurücf auf eine gemeinfame

SSnrgel, h^n altbeutf(5en ©trafprosefe.

^aä) germantf(^er Sluffaffung fegt fid^ ber Sßerbred^er biiri^

bie TOffet^at t)on felbft unb o^ne weiteres au§ bem grieben, ent-

raeber nur gegenüber bem SSerlegten unb feiner ©ippe, fo ha^ er

von biefen befel^bet werben !ann, ober gegenüber allen 33ol!§genoffen,

fo ha^ er friebloö wirb unb t)on jebem erfd^tagen toerben tann.

^er 3Serlegte, feine <Bivv^ ober bie 9ted)tögenoffen überhaupt nehmen

^ac^e, für eine ©trafgeroalt be§ «Staates ift nod^ fein ^lag. ^\ix

toenn ber Verlegte ober beffen (Bipp^ fid& i&r gel^bered)t von bem

TOffetl)äter unb feinen 2lngel)örigen abfaufen laffen raoHen, fommt

hk ^(age mx bie Dbrigfeit. 5Da§ ift fein ©trafoerfaliren, fonbern

ein 2lnfprud) auf 33u6e wegen ber TOffet^at, ^Serlegter unb ^pter

ftel)en fid) alfo gegenüber alö Parteien roie im gioiloerfaliren. ©rft

aßmä^tic^ gelang es, neben ber ^uge für hm Verlegten ein grieb-

gelb für bie Dbrigfeit eingufül^ren, bemnäd^ft bas ©ebiet ber öffent=

liefen ©trafen immer mel^r auägube^nen nn'o enblic^ bie ^^3rioat*

fel)be überl^aupt §u oerbieten.

3e mel^r aber bas ©trafred^t fid^ t)erftaatlicE)te, um fo unl)alt=

barer raurbe bie reine ^rioatflage ber vorangegangenen ^eriobe.

©ie t)erfagt gunäd^ft praftifd) gegenüber bem mächtigen ober ge=

fürd^teten 3)Uffetl)äter, gegen ben niemanb flagen mag. ©o gelangt

man benn äunädift gu ben S^lügen von Slmtäroegen. Qrgenb ein

öffentlid^eö Organ rairb beftellt, bas oon Imtäroegen flagen mufe.

3lm frü^eften unb gleic^mä^igfien ift biefe ©ntroidfelung in

©nglanb, rao hk normannifd^en Könige einen roirffamen ©d^ug ber

t)erein§elten, liier unb ha ermorbeten ^^lormannen burd^fü^ren

muBten. §ier l^at eim üereibete ^om'miffion, bie gro^e 3urp, von

SlmtStoegen alle ju il)rer Kenntnis gelangten ©traftliaten gum

9^e(^tsgange ju t)ern)eifen. 3m übrigen überlieg man hm betrieb

bes ^rogeffes bem Verlegten, ber bagu fraft allgemeiner ^ürger=

Pflicht gezwungen würbe, ober befteüte fonft einen geeigneten $ro=

fefutor. (^ine 2lrt ©taatsanwaltfd^aft ift erft fe^r fpät unb aud^

bann nur ergän§enb in ^^ätigfeit getreten. Sebenfalls ^at es ha§>

englifd^e 9iec^t oerftanben, bie an^ ber gioiliftifd^en ^eriobe be^

©trafredites übernommenen ^nftitute ber ^rioatflage unb bes ^ar=
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teiprogeffeö ^tn neuen ^ebürfniffen be§ ftaatlidfjen ©trafre(5te§ an-

gupaffen.

2luf bem kontinente war bie ©ntratdfelung eine weniger be=

friebigenbe, meil e§ an einer ftar!en monard^ifd^en ©eraalt fel)lte,

raeld^e bie notraenbigen 9teformen gut ©rgängung ber reinen ^ri=

ratflage l)ätte burd^füliren fönnen. ^Der Sauermeifter foöte tuo^l

fleinere greoel ber 3Jlar!genoffen rügen, ^ie 3^eme fanb weite

SSerbreitung wegen ber 9iügepfli($t ber ©(j&öffen and^ gegenüber

ben 9}Md)tigen ber ©rbe. Slber biefe 2ln§tt)ege waren bod^ entraeber

unjnretd^enb ober mit gröfeern ^Jligbräud^en nerfnüpft, a(§ bie,

wetd^e befeitigt werben foßten. ©rft bie 9?e§eption ber fremben

dlei^te unb hk 2lufnal)me be§ !anonifd^en Snquifitionöprogeffeä

l^at enbgittig gel^olfen.

©er Snquifitiongprojefe war bie bem Söefen beö abfohlten

^eamtenftaateö allein entfprei^enbe ^rojefeform. ©er Staat nimmt

hk ©trafgewalt für ficö in Slnfprud^ unb übt fie burd^ feine

Organe wegen aEer ©traft^aten, bie gu il^rer Kenntnis gelangen,

©aö ©erid^t l^at t)on 2lmt§wegen ben ©ad^üer^alt gu nnterfudl)en

unb bemnäd^ft ol)ne 2ln!lage §u erfennen. ©ie ^arteirollen fallen

von felbft fort, ^ier fielen fid& nur hk Dbrigfeit aU ©ubjeft unb

ber 3JJiffetl)äter alö £)h\tlt ber Unterfud^ung gegenüber, ©ie @in=

l;eit ber ftaatlid^en ©trafaftion war l^ier mit größter ^ntfd^iebens

^eit gewalirt. ©leid^wol^l war ber ^nquifitionöprogeg mit fdjweren

3}?ängeln üerbunben. ©en unmittelbaren perfönlid^en ©inbrudf ^at

nur ein ^f^d^ter, ber gnqnirent. ©a§ ©eric^t entfc^ieb attein auf

©runb ber Slften. ©a il)m ber eigne ©inbrudf fel)lte, mußte e§

an ftrenge Seweiöregeln gebunben werben, ©ie SSerteibigung be§

Slngefd^ulDigten fonnte nur eine formelle fein. ©a§ 33erfal)ren

war wegen feiner Sd)riftlid^!eit naturgemäß fdjleppenb unb genoß

hin SSertrauen. ©ie ^efeitigung be§ 3nquifttion§pro§effe§ würbe

baljer gu einer allgemeinen gorberung ber fonftitutionetten 33e*

wegung.

Qnbem man nun juerft in granfreid^ ben englifd^en 2ln!lage'

projeß mit Urteilöjurv) übernal^m, ergänzte man il^n burd^ ein

Clement, ba§ ben büreau!ratifdl)en Überlieferungen beö Kontinents

entfprad;, bie ©taatöanwaltfd^aft, weld)e ha^» au§fcE)ließlid&e dleä)t

gur ©rl^ebung ber Slnflage erl^ielt. ©amit würbe aber in ben 2ln=

flageprogeß ein neues, il)m an \iä) frembes ©lement l)ineingetragen.

©enn es ift offenbar zweierlei, ob ber ©taat bloß bafür forgt, baß
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tDegen jeber ©traft^at ber ^edefete ober eine aubre ^erfou lia^t,

ober ob er fid) auöfc^lieglid^ felbft ba§ ^Hed^t jur ^lage cor feinen

©erid^ten üorbe^ält. ®ie gel;eime ^orunterfu(^ung würbe iin=

mittelbar an^ bem ^nquifitionäpro^effe übernommen. SDen münb=

lid^en unb öffentlichen Slnflageproje^ glaubte man §u befi^en, in-

hem man baö 5De!orationöftü(f ber münblic^en ^auptoerlianbhing,

bei 33erbred§en mit @ef(^n)orenen, übernal)m. ^ajs ha^, ©(^roer=

geu)id)t jebeö ©trafvrogeffeö gerabe in ber $8orbereitung liegt, l^atte

man gang oergeffen. 2lu§ biefen biöparaten Elementen haut fid^

bann ber neue frangöfifd^e Sluflageproge^ auf, raie er überall in

S)eutfd^lanb rezipiert würbe. S)ie g^^fP^i^terung ber ftaatlid^en

(5trafa!tion erflärt fidj) einfad) barau§, ba§ man «erfd^iebenartige

Elemente rein äugerlid^ mit einanber t)erbanb, um ol)ne $reiögabe

beä öffentlid^en Qntereffeö hk gorberungen ber öffentlid^en 3)Zeinung

p befriebigen.

Ser englifd;e Slnflageprojefe in feiner reinen gorm l^at eö ie=

benfaüö oerftanben, hk Verteilung ber ^arteiroßen, loie fie auö

bem altern germanifd^en ^ro§effe über!ommen loar, mit einer tt)ir!=

famen ©trafoerfolgung gu oerbinben. äßie anbre 3}li6ftänbe auf

ttm &ehkte beä öffentlid^en dieä)k^ finb axi^ hk 3)Mngel be§

geltenben ©trafprogefered^teö barauö erraai^fen, bafe man unter un=

t)oll!ommener D^ejeption englifd^er ©inrid^tungen biefe unoermittelt

auf fontinentale aufpfropfte unb baburd^ innerlid^ loiberfprud&^oolle

S^ed^tögebilbe fd^uf. 2)ie ooUfommenere S^legeption englifc^en dicd)k^

würbe oielleid^t biefes Übel befeitigen. ^ahei fragt e§ fid^ aber

immerl^in, ob jeneö auf befonbern nationalen ©runblagen erwad^fene

^ed)t unbefd^ränft rejeptionöfä^ig ift, unb ob nid^t unfre eigne

9fled)t§ent«)idelung bie Probleme be§ (Strafprojeffeö bereits beffer

gelöft l^atte, e^e fie buri^ bie 9ie§eption englifd^^f^^i^Söfifc^en ^iedjteö

buri^broc^en würbe. 2)afe bie unbeftreitbaren fd^weren (SJebredjen

beö alten Snquifitionöprogeffeö aEein burd^ bie D^tegeption be§ englifd)en

9fled[)te§ p löfen waren, wirb man hahei fc^werlid^ bel^aupten fönnen.

3ur Beantwortung ber l)ier aufgeworfenen grage bebarf e§ eines

näl^ern @ingel)ens auf ha^ SBefen ber ©trafred^tspflege nh^xl^aui(^t

^as Sßefen beö ©trafprojeffes ift bebingt burc^ "oa^ materielle

9fled)t, baö burd; i^n gur ä5erwir!(id)ung gelangt, ^nv JeftfteHung

beö ledern bebarf e§ feines ©inge^ens auf bie ©runbprobleme

beö (Strafred)teS; es genügt eine Erörterung bes 3nl)altes ber

©trafred^tsorbnung.
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S)ie ©trafre($tönormen beftimmen, ba§, wenn jemanb biefe

ober jene ^anblung ober Untertaffimg begel)t, er in beftimmter

Sßeife beftroft toirb. SlUeö, was bie «Strafgefe^bü^er fonft nod^

enthalten, tft nur Ut allgemeine Sluöfül^rimg bafür, unter weld^eu

Sßorauöfe^ungen nnb in roeld^er SBeife bie ^eftrafung erfolgen !anu

unb foll.

S)ie ©trafred^tsnorm ^at eine breifac^e ^ebeutung. ©ie ent=

l^ält gunäd^ft eine Slnraeifung beö Staates an feine ^ef)örben, raann

aud) immer bie 3Sorausfefeungen ber (3trafre($tSnorm oorliegen,

an<^ beren golgen §u cerroirflii^en, b. 1^. bie 3}liffet^at §u beftrafen.

$Diefe SInraeifnng ift aber feine blo§ auf hen ^el)örbenorganiömuS

befc^ränfte R]ertt)a(tungsi)orf(^rift, fie toirb allgemein befannt ge^

mai^t, bamit fid^ iebermann banad) xi^Un !ann unb toeife, er

wirb üon ben Organen beö Staates beftraft, roenn er bie 3}liffet^at

begel^t. ^amit ergibt fic^ bie gtoeite ^ebeutung ber ©trafredits^

norm, fie entf)ält ©ebote unb SSerbote an bie Untert^anen hti 33er=

meibung oon Strafe, ^ie Strafred)tSnorm im ^erfaffungsftaate

t)at aber nodi) eine britte 33ebeutung. ^ie gorberung bes ^i^^t^'

ftaates, ba§ jebe ^eprbent^ätigfeit eine fotd^e na^ @efe|en fein

foH, ift auf feinem ©ebiete mit fold^er golgerid^tigfeit oerioirfUc^t

als auf bem bes ©trafrec^tes, weil l)ier bie @efal)r für htn 3Jli6=

braud^ eines gefefelid^ nid^t gebunbenen ©rmeffens am größten roar.

SBä^renb in ber abfoluten 3J2onard^ie bk ^^er^ängung oon Strafen

anä) ol^ne gefe^lid^e ©runblage nad^ bem ©rmeffen ber Strafge-

xi6)k juläffig raar, ein Suftanb, ber nod^ l)eute in Sd&ottlanb be*

ftel)t, berul)t bas Strafred^t bes mobernen l^öerfaffungsfiaates auf

bem oberften ©runbfa^e: Nulla poena sine lege, ^ie Strafe

fann nur auf @runb bes ©efe^es ober einer nad) gefe|lid^er ©r-

mäd^tigung erlaffenen ^erorbnung oerpngt werben.

3flun fragt es fi(^, inwiefern bas Strafred;t gleid^ bem gioil-

redete bie SSiÖensfp^ären oerfd^iebener D^ied^tsfubjefte gegeneinanber

abgrenzt unb bamit fubjeftioe dteä)iz unb g5flidj;ten begrünbet.

2lls 2lnweifung an bie 33e]^örben, bie 3Jiiffetl)at gu ftrafen, ift

bas Strafred^t eine reine SSerwaltungsoorfd^rift. ^ie 2BilIens=

fp^ären oerfdiiebener ^^ed^tsfubjefte fommen i)kx gar mä)t in grage,

ba bie '^el)örben feine felbftänbige ^ted^tsperfönlid^feit befi^en,

fonbern lebiglicl) 'ok Organe bes Staates finb.

S)ie Strafred^tsnormen finb ferner an bie Untert^anen • ge^

rid)tete ©ebote unb Verbote bei ^ßermeibung t)on Strafe. 2tud^
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I)ier fiubet feine ^Ibgrenjung ber 2öi(Ien§fp!)ären ftatt. ®a§ ^^ed^t

ber fouoeväneii ©taatögeraalt, in ben t)oit i^r felbft aufgefteHteu

rerfaffung^mägigen gormeu Gebote unb Verbote §u erlaffen, rairb

baburc^ nid^t befd;ränft unb ebcnfo wenig bie attgemeine Unter=

l|)anenpfli($t, folc^en ©eboten unb Verboten gotge gu leifte^t. ©o
begrünbet benn and) bie ©trafrec^tönorm feine befonbern fubjeftiöen

?fteä)tt unb ^f(id)ten. (Selbft wenn man in bem fubjeftioen ^i^d)t^

ha^ blo§e SSoIIenbürfen olfine glei(^3eitige ^inbung einer anbern

9ie($töperfönli($feit erblidt, fo erftredt fid; ja bie SÖitten^freii^eit

ber Untert^anen gerabe auf bie ftrafreditUc^ nicfit normierten §anb::

lungen unb Unterlaffungen, wirb alfo burd) bie ©trafrec^tänormen

nic^t begrünbet, fonbern gerabe eingefd)rän!t.

S)afe enblid) bie ©trafbe^örbe nur auf ©runb beö ©efefeeä

©trafen t)er!)ängen barf, ift gewig eine ber ftärfften ©arantieen

perfönlid^er 3=rei^eit. 3lber SBiUen^fp^ären t)erfd)iebener Sfled^töfub^

jefte werben auc^ bur(^ biefe ^ebeutung ber ©trafred)tönorm ni($t

abgegrengt. ^er @runbfa|: „nulla poeua sine lege" ift in erfter

Sinie gleichfalls nur eine 33erwaltung§r)orf(5rift bes ©taateö an

feine ^e^örben. S)ie ©ewife^eit ber ©taatäange^örigen, of)ne ©efe^

nid)t beftraft werben §u fönnen, ift il;r ©döu^ gegen bie ^e^örben.

Severe finb aber feine felbftänbigen Sfied^töfubjefte, fonbern nur

Drgane beä ©taates. S)effen '^tä)t ju ftrafen wirb aber htn Unter-

ttianen gegenüber nid)t abgegrenzt. 9^iemanb wirb hk S3efugniö

be§ ©taateä leugnen, hen ©runbfa^ beö gefefelid^en ©trafred^tö

preiszugeben xin'o bie Untert^anen ber SöiEfür feiner 33e{)örben §u

überlaffen, wie oerfe^tt unb potitifd^ unbenfbar biefe 3}^a§regel auc^

an fic^ fein würbe.

^^ag man hk ©trafrei^tsnormen betrad)ten, üon weld^em @e?

fic^tspunfte man will, fie grenzen nii^t Söillenöfp^ären t)erf(5iebener

Sf^ed^töfubjefte gegen einanber ah unb begrünben für biefe feine

wed)felfeitigen fubjeftioen Dfiei^te unb $fii$ten, fonbern fie ent-

platten gleich aQem öffentlidien Sfiec^te nur hk nähere 9)^a6beftim=

mung, nad) ber ber ©taat fein unbefd)ränfteä unh unbefd^ränfbares

§errfd)aftsred^t burd^ feine 33el)örbcn ausüben laffen wiE. 2)ie

befonbere @igenf($aft bes gioilrec^tes, 'oa^, wo aud^ immer es jur

praftifd^en ©eltung gelangt, es bie SBiUenSfpljären t)erfd)iebener

Sftedjtsfubjefte gegen einanber abgrenzt unb für fie fubjeftioe '^eiS)k

unb $fti(^ten erwad^fen lägt, ge^t bem ©trafred^te ah, es ift nur

objeftioe 9^ec§tsorbnung.
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^amtt foll !eineart)eg§ gejagt fein, bag h^n ^trafred^tönormen

eine Slbgrengung üerfd^iebener 2Bttten§fpl^ären unter ^egrünbung

rced^felfeitiger ^^ed^te unb ^fli^ten überliaupt unmöglich wäre.

^a§ ©trafred^t nieberer ©tufen ftaatlid^er ©ntraicfelung trägt, mt
wix gefel)en l^aben, biefen gioiliftifc^en ß^ara!ter. Unb au($ i^znit

l^at fid^ nad^ gortfaH ber ^rioatftrafen in bem 2lnfpru(^e auf ^ufee

ein ©tement fubjeftioer ^ered;tigung beö 33erle|ten im ©trafreijte

erl^atten. Slber ha^ äöefen beö 6trafre$te§ mxh babur($ nid^t

me§r berührt.

TlaQ nun eine ©trafred)t§norm ftrafrec^tlid^ im friminaliftifd^en

Sinne fein unb einen ^xnä) ber 91e(5töorbnung §ur ©ül^ne §ieE)en

ober nur ^im (Sgefutiüftrafe anbro!)en, iebenfaHs ift e§ Slufgabe

ber burd^ baö «Strafprogegred^t geregelten ©trafreditspflege, bie

©trafrec^tönormen §u t)ertt)ir!(id)en. SBeil bie ©trafrei^tönormen

nun grunbfä^lic^ bloß objeftioe D^ec^töorbnung, nic^t Slbgren^ung

fubje!tit)er SßiHenöfpliären ift, tüirb im 6trafpro§effe, anberö als

im S^^^^P^i^S^ff^r "^<$i '^^^^ ^^^ Slnraenbung be§ objeftioen 9ied)te§

glei(^3eitig mit innerer 9^otn)enbig!eit über fubjefti^e ^t^ä)t^ unb

^flid^ten entfcl)ieben. ©ine (5ntf(^eibung ber lefetern Slrt ift im

©trafprogeffe nid^t üollftänbig auögefd^loffen, foraeit bie ©trafrec^tS-

norm noc§ fubjeftioe SSerbinblic^feiten begrünbet. ©ie ift aber htm

©trafpro^effe nid)t mefentlic^, fonbern nur gufäHig.

3n bem S^^^'tpro^effe bringen nun bie ^Beteiligten bie wec^fels

feitigen fubjeftioen dlt^tt unb ^flid^ten, bie im einzelnen gaUe für

fie au§ bem ^rioatred^te erroad^fen, alö Parteien, b. ^. aU ^Träger

jener 9iec^te unb g^flid^ten §ur ©eltung. Parteien in biefem ©inne

!ann e§ im ©trafprogeffe nur in untergeorbnetem 3)la6e, foraeit

fubjeftioe 9^ed^te geltenb gemad^t merben, geben. Qn folgerid[)tiger

2)urd)fül)rung ber ftaatli(^en ©trafgetoalt gab ba^er ber fontinem

tale Snquifitionöprogefe hk 33erteilung ber ^arteiroHen im ©traf-

progeffe überljaupt auf. ©inb bie ©trafred^tönormen Slntoeifungen

an bie ^eprben, ©trafen gu üer^ängen über ben 3}?iffetl)äter nad^

Unterfu(^ung be§ ©adjoerlialteg, fo finb in ber Xijai oerfdjtebene

Parteien bem ^erfaliren gar ntd^t mel^r raefentlid^. ©§ ftel^en fid^

nur ber ^erbred^er unb ba§ ©erid^t aU unterfu(^enbe§ unb ftrafen*

be§ Drgan ber ©taatSgemalt gegenüber, nid^t aber oerfd^iebene

Parteien, unter benen ha§> ©erid^t entfd^eibet.

gm ©egenfafee gu bem gnquifitionsprojeffe Ijatte "oa^ englifd^e

SRed^t an ber ber gioiliftifdien ^eriobe be§ ©trafrec^tes eigentüms
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lid)en 33erteiUmö ber g^arteirollen gn)if($en Kläger uub 3lnge!la9tem

feftge!)alten iinb nur SSorforge getroffen, bafe für jebe 3}liffet^at

and) ün Kläger Dor^anben raar.

2lngefi(^t§ fc^iDerer 3JliPräuc^e be§ Qnquifitionöprogeffeö ift

man aud^ auf bem kontinente feit ber franjöfifd)en 9ieDolution alls

mä^lid^ §um Slnüageprogeffe gurüdgefel^rt. ©iefer neue 2ln!lage=

pro^eg "f^at aber eine raefentlid^e Snberung erfai)ren burd^ bie ©in=

fügung ber Staatöanraaltfd^aft aU auöfdiliefelid^er ftaatlid^er 2ln=

!lagebeE)örbe. ®ie hen ©trafbe^örben burd) hie ©trafred^tsnorm

erteilte Slnraeifung, bie 9J^iffetl)at §u unterfu(^en nnh gu ftrafen,

tüirb hamit »erteilt auf groei üerfd^iebene Sel;örbenorganifationen,

bie ©taatöanroaltfd^aft, roeld^e ba§ Matmai fammelt unb hk ©a($e

betreibt unb fd^liegli^ hk Strafe üoUftredt, nnh ha^ ©erid^t,

Toeld^eö unterfud)t unb entfd^eibet. 3n bem 3Serfal)ren l)at hk

©taatöanwaltfi^aft il)re§ 2lmteö §u raalten, ber 2lnge!lagte !ann fid^

t)erteibigen. ^arauö rairb fidj in ber 3^egel ein @egeneinanber=

Tt)ir!en ber beiben gaftoren ergeben, bei bem jeber in feinem Sinne

bie geridjtlid^e ©ntfdjeibung gu beeinfluffen fud^t. ^lan lann f)kx

von ber Staat^antüaltfd^aft unb bem 2lnge!lagten aU Parteien

fpredt)en nur in bemfelben Sinne, in bem man mit biefem Söorte

gegnerifc^e ga!toren überl^aupt begeidjnet. Slber raeber ber in hen

Slnfängen ber 9^ec&tögefd)id^te wurgelnbe jit)iliftifd)e Urfprung beö

5ln!lagepro§effeä nod^ hie Slnalogie beö gimlprogeffeö barf bagu

t)erleiten, in hen ^axkien beö Strafprogeffeö hie Präger felbftäm

biger dte6)k unb ^flid^ten §u felien, raeld^e in biefem ^rogeffe jur

©eltung gebrad^t, nnh über raeld^e entfd&ieben werben foU. ^ar=

teien im materiellen Sinne raiberfpredien bem SBefen beö mobernen

Strafprogeffeö wie beg Strafred^teö. S)ie SSerteilung ber $artei=

rotten im Strafprogeffe ift nur eine formelle.

^ann eä l)iernac^ im Strafpro§effe Parteien im materieHeu

Sinne nidfit geben, braud^en foli^e, wie hex ^nquifition^progefe

gegeigt l;at, aui^ im formellen Sinne nid^t oorlianben gu fein, fo

it)irb angefid^tö ber fdiraeren @ebred)en beä Slnflageprogeffeg !ein

^ebenfen obraalten fönnen, bie fünftltd^e 5ßerteilung ber ^arteirollen

im Strafprogeffe preiögugeben. ©aö blenbenbe SSorbilb engli[d)er

9ted^töentraidelung l^at ben kontinent üerl^inbert, unter 2öal)rung

ber innern gefd^id^tlid^en 9ie(St§!ontinuität feinen eignen Strafprozeß

geitgemäg unb felbftänbig umgugeftalten. a)kn l)at ha^ englifd)e

^eä)t rezipiert, ha^ auf ben fremben Soben nid)t einfad^ gu üer*
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prangen voax, unb ift babur($ su ebenfo fi^raeren ^Jlifeftänben ge^

langt, al§ mau befeittgen raottte. ©a§ Heilmittel lann nur bie

9flücf!el)r gur eignen SSergangen^eit barbieten, ^ie Elemente, bie

beut fontinentalen Strafpro^effe fremb geblieben finb unb immer

fremb bleiben werben, muffen wieber auögeftofeen werben, ^er

©trafpro^efe ber 3u!unft, ber allein bem äßefen be§ ©trafred^teä

unb ben ^ebürfniffen ber ©trafred&töpflege entfpric^t, ift ber öffent-

lid)e unb münblic^e gnquifitionöprogeg.

S)iefer ^rogefe, ber bie ©in^eit unb (Energie ber ftaatlic^en

©trafaftion mit ber üoüen Unab^ängigfeit ber ©trafred)töpflege

unb bem wirffamen ©c^ule be§ 33ef($ulbigten t)erbinbet, foll ^ier

in feinem @ange furj verfolgt werben.

Slngeigen fönnen fowol)l hd ber ^oligei alä au^ wegen Über=

tretungen unb ^ergel^en hzi bem Slmtäric^ter, wegen SSerbred^en hti

bem Unterfuc^unggri($ter beö Sanbgerid^teö angebrai^t werben.

aBä^renb Übertretungen na($ fummarifc^er Unterfud^ung burd^ bie

$oli§ei üorläufig im Sege ber poligeilid^en ©traffeflfe|ung §u er^

lebigen finb, l)at wegen aßer ^ergelien üor htm Slmtsric^ter, wegen

aller SSerbred^en x\ov bem Unterfud^ungsrid^ter ein ^oroerfal^ren

ftatt^ufinben. ^eibe fönnen fic^ babei ber §ilfe ber ^oligei be=

bienen, bod^ bürfen poli§eilid^e 33erne^mungen niemals bie @runb=

läge einer ©ntfdieibung auf ©infteHung ober weitern gortgang beö

$ßerfal)renö bilben.

2)aö SSoroerfa^ren ift öffentlid^ unb münblid^. 2)od^ muffen

alle 5lu§fagen auöfülirlid^ protofoHiert, üerlefen unb von ben ver-

nommenen ^erfonen genelimigt werben. S^^^Ö^i^ f^^^^ W*^^^ S^ ^^^'

eibigen, unb biefe ^Sereibigung gilt für baö ganje weitere ^erfal)ren.

2)a§ 3Soroerfal)ren ift zin allgemeinem, fö lange ein beftimmter ^e^

fd^ulbigter nid^t oorl^anben ift, e§ wirb gum befonbern, fobalb fid^

bie Unterfud^ung gegen beftimmte ^erfonen rid^tet. ®er Übergang

jum befonbern 3Serfa^ren wirb burd& befonbern ^efd^lug be§ 2lmt§=

rid^ters be§iel)ungöweife be§ Unterfud^ungörid^terä auögefprod^en.

tiefer Sefälug ^at bie 2öir!ung, bafe weitere Unterfud)ung§§anb:=

lungen nur vorgenommen werben bürfen, nad^bem ber 33efd^ulbigte

unb fein SSerteibiger von bem S^ermine benad[)rid^tigt finb. Seibe

bürfen bem Termine beiwol)nen, fid^ aber nid^t burd^ Befragung

ber 3eugen ober anberweit in ben @ang ber 33erl)anblungen ein-

mifd)en, fonbern nur @ntlaftung§anträge ftetten, über weld^e ber

9iid^ter gu befinben §at. 2)iefer ^at übrigens hk Unterfud^ung von
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Slmtäraegen ju betreiben unb m(5t nur bie §um S^la^teile, fonberit

anä) hk §u gunften beö S3efd)ulbi9ten fpre(Jenben ©efid^töpunfte ju

üerfolgen.

^laä) ^eenbtgung beä befonbern 3Sorr)erfa^renö wirb Sefd^lug

gefaxt, ob bie ©trafrerfolgung eiusuftellen ober tia^ $auptt)erfal)ren

ju eröffnen ift. Sie Sefc^lufefaffung erfolgt h^i 33ergel)en burc^

b^n Simtörid&ter, ber bie Unterfuc^ung gefül^rt t)at, Wi SSerbrei^en

burd^ ben betreffenden Unterfn(^ung§ri(^ter unter Suftimmung eineö

jtoeiten Unterfu(^ung§rid;ter§ aU Korreferenten unb, faE§ h^i'oe. Mi-

f(^iebener Slnfic^t finb, unter 3vi§i^'^it»9 ^^^ Sire!tor§ ber ©traf-

fammer. GJegen ben bie weitere ©trafoerfolgung ab(e|)nenben S3e=

fd^lufe §at ber ^Injeigenbe ober ber 3SerIe|te W 33efd)it)erbe. Über=

tretungen fönnen nur infolge @infpru(5§ gegen bie oorläufige poli=

geilidje ©traffeftfe|ung §ur §auptt)erl)anblung fommen.

S)ie gauptoerl^anblung finbet ftatt htx Übertretungen nor bem

2lmt§ri(^ter allein, bei ^erge^en t^ox bem Slmtörid^ter, ber ba§ 5ßor=

üerfal^ren gefül^rt l;at, unb graei ©d^öffen, M SSerbred^en t)or einem

@eri(^te, '^a^ mit ben hzx^tn oorerroä^nten Unterfu^ung^rid^tern,

bem 5Dire!tor qI§ ^orfi^enben unb t)ier ©(^öffen befey ift. SDer

S:)ire!tor !ann mehreren Kammern glei($seitig angepren.

Sie ^auptoer^anblung beginnt bamit, ha'^ bei Übertretungen

unb 5ßergel)en ber 3lmt§ri(^ter, bei S^erbred^en ber Unterfud^ungö^

ric^ter, ber \)Ci^ ^Boroerfa^ren geführt \^ai, 'tio.^ Ergebnis ber bi§=

l&erigen Ermittelungen, foraeit biefe rid^terli^e unb nic^t blog poli=

jeilid^e finb, vorträgt unb ben ©röffnungöbefd^lug t)erlieft. ®er

58ortrag über \>xt biälierigen Ermittelungen fann ftatt beö orbent=

lid^en 9^eferenten unter beffen 2lffiften§ au$ t)on einem im $8or=

bereitungsbienfte für baö S^ic^teramt befinblic^en Beamten gelialten

toerben. ©emnäd^ft l^at ber SSorfi^enbe ben Sef^ulbigten §u be=

fragen, foraeit er fid^ jur B(x6)t äußern n)ill. 5Daran fd^liegt fid^

bie 33ernel)mung ber '^tu%z\\ unter ^inraeiö auf \it\\ im SSoroer^

fal)ren geleifteten &i. S3ei Übertretungen finbet nur eine eibeö=

ftattlid^e ^erfid^erung ftatt. ^a^^ ©d^lufe ber geugenoernelimung

burd^ '^^n SSorfifeenben l)at ber S3efd^ulbigte toie fein SSerteibiger bie

S3efugni§, fad^gemäfee fragen an bie Sengen §u rid^ten. 'ü(x6^ S3e=

enbigung ber 33eti)eigaufnal)me !önnen fid^ ber ^erteibiger unb ber

2lnge!lagte nod&malö gur ^a^t äugern.

Sllle Entf(^eibungen, hiz fid& im £aufe ber ^auptoerlianblung

alö notraenbig erraeifen, insbefonbere '^xt gäHung be§ Urteile, er-
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folgen bei ^erge^en imb ^^xhx^ä)^n mit einfacher Tle^x^tit unter

gleicher ©timmbere(^tigung ber ^eruf^rid&ter nnh ©d^öffen. S)a§

Urteil toirb oom 33orfi^enben mit ©rünben »erüinbet, bie fogleic^

t)om @eri($t§fd)reiber ftenograpl)i|(^ §u fixieren finb. ^a§ ®teno=

gramm ift bann um^ufd^reiben, t)om ^Sorfigenben bnrd^^ufe^en unb

§u unterjei^nen.

@egen ha^ Urteil Ijat, toenn e§ ni(^t auf g^reifpredjung lautet,

ber ^efc^ulbigte unb allgemein ber SSorfiJenbe im öffentlid^en 3n=

tereffe ha^ ^eä)t ber Berufung. 'Der ^orfi^enbe ift §ur ©inlegung

ber Berufung t)erpfli(5tet, wenn eine öffentliije ^el)örbe ober unter

©tc§erl)eit§leiftung für hk Soften ber gtoeiten Sitft'^ng, ber 2ln§ei=

genbe ober ber ^erlefete eö beantragt. SDie Berufung l)at bie oolle

3Bieberl)olung ber ^auptoerl^anblung §ur golge. (Sie ge^t an eine

anbre 2lbteilung ober Kammer beöfelben ©eric^teö, baö in erfter

Qnftans ernannt Ijat, ober, wenn baö @erid)t mel)rere gleichartige

Slbteilungen unb Kammern nid^t befi|t, an ein benachbartem ©eridjt

gleid^er Drbnung. S)a§ 33erfal)ren in ber ^erufung§inftan§ ift

baöfelbe toie in ber erften ^nftanj.

©egen ha^ ^erufung^urteil fönnen ber 33ef($ulbigte unb im

öffentlichen Qntereffe ber ^orfi|enbe beö ^erufungögericjteö bie

^J^emfion einlegen. Diefe gel)t Ui Übertretungen unb ^ergel^en an

t)ai Dberlanbeögeric^t, bei 33erbre(Jen an ha^ 9f?ei($ägeri(^t. ®am
9^et)ifionägeri($t ift an 'iik tl)atfäc§lid&en geftftellungen beö 33orber=

ric^terö gebunben. 2)er S3ef(^ulbigte unb fein ^erteibiger !ann

na^ bem 9teferate baö SBort ergreifen, '^a^ ber Slbftimmung be§

©erid^tö teilt ber SSorfi^enbe ha^ Urteil unb hk raefentlic^en ©rünbe

mit. Se^tere werben in bec bisher üblichen 3Beife oom S^eferenten

fc^riftlic^ abgefaßt.

Sie ©trafooUftrecfung erfolgt burd^ ben Slmtäric^ter ober b^n

Unterfud^ung§rid;ter, ber ba^ 33oroerfa^ren geleitet l^at. Derfelbe

9^ic^ter l^at auc^ auf ©efud^e um vorläufige ©trafauöfefeung gu

befinben unb in ©nabenfad^en §u berid^ten. Qm übrigen bilbet

bie ©trafooEftredung feinen ©egenftanb ber @eridt)t§bar!eit, fonbern

ber Suftiperroaltung.

Damit ift ber öffentlid^e unb münblic^e Qnquifitionöprogeg in

feinen roefentlid^en ©rnubgügen !ur§ ffigjiert. Diefe ©runbjüge

werben genügen, um ein 33ilb be§ ©anjen §u gewinnen, ©oroeit

bie Snberungen nid^t^la^ greifen, ift anj^une^men, ha^ e§ h^i beut

biöl)erigen 9^ted)tösuftanbe oerbleibt. @g erübrigt nur nod), bie ge-
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mad^ten ^orfc&läge §u rechtfertigen unb barjut^un, ha^ fie eine

n)ir!fame 2(b^ilfe ber beftel^enben SJlängel be§ ©trafprojeffes bar-

bieten, of)ne in irgenb tüetdjer 2Sei[e bie Unab^ängigfeit ber©traf=

rec^töpflege un'o ben trirfjamen ©cf)n^ beö SBefd^ntbigten gu ge=

fä^rben.

gunäc^ft tüirb bie ©trafred^töpflege au^fc^liefelii^ bnrd^ ri($ter=

lic^e ^e^örben unb biö gur UrteiUfädung in ri(^terlid)er Una5=

pngig!eit lüa^rgenommen. S)ie graeibeutige «Stellung ber ©taatö*

anu)alt)d;aft, bie naä) bem Segalitätäpringipe üerfal^ren foll, babei

aber eine politifd) abhängige 33eprbe ift, t)erfd)tt)inbet. 3nbem
jeber ein geric^tlii^eö 33orüerfaf)ren burd^ feine Slngeige oeranlaffen

!ann, raerben h^tn $ubli!um bie Vorteile ber allgemeinen ^riüat=

flage geboten ol^ne hk ^'iadjteile für htn Sefc^ulbigten, gegen hzn

ha^ gauptüerfal^ren nur ftattfinbet, raenn fid^ genügenbeä 33elaftungö=

materiat l^erausgefteEt lljat. S)a§ @efü^l ber 9fied)tgfid)er!)eit wirb

aber er^eblid) üerftärft hnxö) ha^ ^eranfetfein, bag nur ri(^terli($e

^eprben mit ber ©trafreditöpflege gu t^iin l)aben. S)ie @efal)r

eineä 3J^igbraud)§ beö 6trafre($tä gu politifd)en 3tt)ecfen rairb ab?

folut auögef^loffen.

2lllerbtng§ tüürbe hzi ^luflöfung ber ©taatöantua(tf(^aften eine

Slufna^me ber ©taatäanroälte in 'oa^ Dfiid^teramt uuüermeiblic^ fein.

SlHein eö ^anbelte fid) 'oahei ho^ nur um eine t)orüberge^enbe unb

einmalige ^Jiaferegel, bereu bebenflid^e g^'^lgen babur($ fid^ ah=

fd)n)äc^en liegen, bafe bie bi§l)er ber ©taatöantüaltfd^aft angeprigen

Beamten üorraiegenb hzn 3tmlcibteilungen überroiefen roürben.

2)er tt)efentli($fte Unterfd^ieb be§ üorgefd^Iagenen RSerfa^renö

t)on bem beftelienben liegt barin, ha^ in allen 6tabien beö 3Ser=

falirenö biö gum Slbfd^luffe ber erften Suftanj immer berfelbe rid)=

terlidl)e 33eamte mit ber ^a^e befafet ift. S)er geltenbe ©trafprogelg

vertritt genau hzn entgegengefegten Stanbpunft. SDurd^ Prüfung

ber ^aä)^ feitenö Derfi^iebener ^eprben in hen einzelnen ^taU^n

be§ ^rogeffeg foll öerliütet werben, ha^ hzi un§urei(5enber S5elaftung

be§ ^efd^ulbigten ber ^rogeg überlliaupt in bie Leitern ©tabien

eintritt.

graeifeHoö ift eö ba§ Qbeal ber ©trafrec^töpfCege, bag niemanb

freigefproc^en wirb, fonbern f(Jon oori^er eine fo grünblid^e Untere

fud^ung ftattfinbet, bafe gegen ben nic^t erraeiälid) Sd^ulbigen über«

{)aupt nid)t erft baö §auptt)erfa^ren eröffnet wirb. S)ie ©tatifti!

ber greifpredl)ungen jeigt, wie unenblid^ xo^it wir t)on biefem Qbeale



80 ßonrab SSornl^a!.

entfernt finb. ®§ tft ni^t nur bie Überlaftung ber ^eprben,

weld^e melfttd^ eine grünblii^e Bearbeitung ber ©traffad&e in h^n

^Borftabien unmöglid^ ma$t, fonbern bie Slnlage be§ ^rogeffeö felbft

fielet ber (Srreic^ung beö Qbealö im Sßege.

^ie (5taat§ann)altf(^aft, hk ha§> §auptt)erfal)ren eröffnenbe Be=

prbe unb, foraeit 3Sorunterfu($ung beantragt wirb, anä) ber Unter=

fud^ung^rid^ter fönnen jefet eine «Straffac^e nxä)t §ur gauptoerl^anb'

lung gelangen laffen. Unter biefen Beworben ift jraeifeHoö bie

©taatöantt)altfd;aft biejenige, roeld^e mel^r aU bie beiben anbern

md)t l)inrei(^enb begrünbete Straffac^en ,,tot mac^t", inbem fie ein

©infijreiten auf ©trafangeigen ablel;nt. Slllein auf S3efd;n)erbe

weift bann bod) üielleid^t ber Oberftaatöanraalt gur (^r^ebung ber

Slnflage an, unb bann l)at fic^ ber ©taatöanraalt burd^ ben ah^'

lel)nenben Befd^eib nur unnötige Slrbeit gemad^t. S)a]^er befielet

eine flar!e Neigung, aud^ h^i geringen 2lnl)altöpun!ten lieber 2ln=

!lage §u erlieben unb „bie Slufflärung ber Baä)e ber ^auptrer-

l)anblung §u überlaffen". 9^ur mo SSorunterfud^ung ftattgefunben

^at, unb beölialb an geric^tlid^er Befd^lug nötig ift, falls bie ^In-

flage unterbleiben foll, ift bie ©taatöanraaltfd^aft geneigter, auf bk
t)otte 2luf!lärung hmä) bie ^auptüerl^anblung gu i)er§id)ten. ^er

©d^ug be§ Befc^ulbigten burd) bie Befd^luPeprbe ift notorifd^

no(^ zin unenblii^ t)iel fd^iDäd^erer al§ ber burd^ bie ©taat^anraatt?

fd^aft. S)er (Sröffnungöbef(^lu§ ift faft ein reineö gormale, eine

Slblel^nung ber Eröffnung be§ §auptt)erfa]^ren§ unenblid^ feiten.

5Da6 einer ber brei Df^id^ter ber @röffnung§!ammer bie 2l!ten rair!«

lic^ burd^lieft nnh, fattö er Bebenfen "^at, fie bem Kollegium t)or=

trägt, ift geraö^nlid^ ha^ äufeerfte '^Jlai üon g^rüfung. Slber ani^

ba^ ber Berid^terftatter bie %tien ungelefen einem S^ieferenbar gur

Sluäfüßung be§ Befd^luffes übergibt unb, na(^bem biefer hk 2ln=

!lageformel abgefd^rieben, aüe brei 9iid^ter unterfi^reiben, fommt

t)or. ^ie gauptt)erl)anblung foII ja atte§ erft aufflären. ©nblid^

it)irb aud^ ber Unterfud^ung§rid^ter nur in ben feltenften gällen in

ber Sage fein, bie Eröffnung ber Sßorunterfud^ung abgulel^nen, ob-

gleid^ ber Slntrag ber (Staat^anraaltfd^aft bereits hen ^axatkx ber

öffentlii^en £lage l^at. '^enn ber Unterfud)ungsrid^ter fott ja ben

©ad^t)er^alt erft eingel)enb feftfteUen.

©0 gelangen benn eine Unmaffe unreifer @a(^en jur ßaupt-

üer^anblung. 5Die golge ift auf ber einen ©eite eine unnötige

Überlaftung ber er!ennenben @erid)te, auf ber anbern ©eite mt
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unnötige 33Io6fteIIung beö Sefc^ulbigten, für hen e§ feineötoegs

gleid^giltig tft, ob eine unbegrünbete ©trafangeige gegen i\)n gurü(J=

geroiefen, ober ob er, ber bod) immerl^in aU i)inrei(^enb oerbäd^tig

erfd^ien, f($liefeUd^ fretgefpro^en rairb. 2)ie grofee 2ln§ai)l ber im

SSoroerfal^ren tf)ätigen ^el^örben geroöl^rt atfo bem Sef^ulbigten

feinen ©(i)u6, bie ©a($fnnbe eineä einzigen unabi)ängigen Drganeö

hkUt ein loeit toirffameres 6(^u^mittel.

3n bem 33oroerfa^ren fallen bk bisherigen Unterf($eibungen

beö @rmittelung§oerfal^ren§ tjor bem Slmtärid^ter nnb ber 33orunter-

fud)ung fort ^^ fott nur ein einf)eit(id)e0 SSoroerfal^ren geben. 3n=

bem l^ier unmittelbar nad) ber '^f)at bie 3ß"9ßu eiölid^ üernommen

werben, ift eine geeignete ©runblage für baö ganje weitere S8er=

fahren gegeben, ^ie 3JJangel^aftig!eit ber poligeilid^en, gum großen

^eile burc^ ungeeignete Organe aufgenommenen ^erJjanblungen

läfet biefe alä eine DöKig ungureid^enbe ©runbkge beö xüziUxn

©trafoerfa^rens erfd^einen. 33ei ber fofortigen 33ereibigung ber

3eugen erfd^eint bie Öffent(id^!eit unb bie Slnroefenljeit beä 33efd^ul=

bigten unbebenfüd^. ©ie finb aber anberfeitö roünfd^enSroert. S)enn

bie ooHe Öffenttid)feit ber Unterfud^ung unterftü^t hk dlz^i^-

pflege, inbem baö ^ublüum felbft unter Umftänben neues ^laUxiai

beibringt, ^er 2lngef(^ulbigte erfährt aber fd^on im ^Sor-

üerfa^ren unb nid^t erft auö ber ^auptoerl^anblung, roorauf eä

für feine ^ßerteibigung anfommt. SDie 2luSfd)lie6ung eines grage^

rechtes bes 33efd^utbigten unb feines $8erteibigers ftd^ert bagegen in

ooHem Tla^t bie ©elbftänbigfeit bes ri^terlid^en ©rmittetungs^

üerfal)rens.

S)er S3efd^lu6 über bie Eröffnung bes gauptoerfa^rens wirb

nunmei)r burd^ hen S^iii^ter, ber bas SSoroerfaEiren gefüi)rt l^at,

entweber attein ober unter 3Jlitn)ir!ung eines anbern 3flid)ters ge=

faBt. 2)amit ift hie je^t graifi^en ©taatSanroaltfd^aft unb ®röff=

nungsbe^örbe t)erteilte ©ntfd^lieBung, ob Slnla^ gum ^auptoerfa^ren

vorliegt, einem einzigen Organe anoertraut, bas vox ber ©taats=

anTt)altf(^aft ben Sßorjug ber rii^terlii^en Unab^ängigfeit, vox beiben

ben 33orjug ootter S3e!anntfd^aft mit ber ©ad&e roraus l^at. @s

ift einfad) unmöglid^, bafe {)ier bie Eröffnung beS §auptt)erfal)rens

§u einem gornmlafte l^erabfinft. 2Ber bie Ba^e fennt, ^anbelt

regelmäßig anö) ol)ne Prüfung fai^gemäfe, unb bie 23ertröftung mit

ber weitem 2(uf!tärung in ber ^auptoer^anblung wirb gegenftanbS-

los, roenn ber 3^id)ter bes ^oroerfalirens S^eferent ber ^auptoer=

geitfc^rift f. b. gef. Strofrec^täw. XIX. 6
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l^anblung ift unb \iä) bur($ bie SSertröftung nur unnötige Slrbeit

mad^t.

3^ür hk ^efe^ung ber ©erid^te in ber §auptt)er^anblung ift

toieberum d^arafteriftifd^, ha^ au($ l^ier in bem D^id^ter be§ 3Sor=

üerfal^reng baö (Sd^tt)ergeit)id)t liegt ©r ift 5ßorft|enber nn'b 9fiefe=

rent bei 33ergel^en, 33eifi|er unb Sf^eferent hei ^Serbrei^en. ^er

Vorteil, hzn man in ber naioen Un!enntni§ ober in ber mangels

IJiaften, nur an^ ben 2l!ten gefd^öpften Kenntnis ber erfennenben

S^tid^ter etwa feigen fönnte, fäEt bamit aßerbingö fort. 2lu$ in

$ßerbred^enöfad^en l^aben ftd^ bie htihen ^eififeer alä Sefd^lufeorgan,

ber ^orfi|enbe für Leitung ber münblic^en SSerl^anblung grünb(i(^

mit ber ©ad^e bef(%äftigen muffen.

^ie ä^S^ß^iing von 6d&öffen erfi^eint bei Übertretungen über*

ftüfftg. ©ö ][)anbelt fid^ l)ier meift um fo unbebeutenbe Saiden,

'oa^ man i^re @ntf($eibung raie in ©nglanb unb g^ranfreid^ unbe=

ben!(ic^ htm ®iu§elrid^ter übertaffen barf. Überbieö nimmt ber

moberne ©taat ha^ ©^renamt in fo raeitem Umfange in Slnfprui^,

ha^ er fparfam bamit l^auö^alten mujg, rao eö entbehrlich erfd^eint.

3ft eine Übertretung i^on größerer ^ebeutung, fo l^anbelt e§ fic^

babei regelmäßig um eine D^ed^töfrage. Qu i^rer ©ntfd^eibung finb

aber bie ©d^öffen unfäl)ig. Xa^ (Sd&raergeraid^t liegt babei über=

l^aupt in ber Sfteoifionöinftanj.

33ei ^erge^en liaben fid^ bie ©d)öffengeri(^te als erfennenbe

©erid^te fo gut betüäl)rt, baß hie 2lu§bel)nung iljrer guftänbigfeit

auf ade ^ßergel^en unbebenflic^ erfd^eint.

gür ^ßerbred^en ift bie ©rric^tung eines großen, au§ ^erufä=

unb £aienri(^tern gemifd^ten ©erid^teö t)orgefd^lagen. 2)amit oer^

fc^tüinbet inöbefonbere ber große fd^aufpielerifi^e 2lpparat be§

©c^tüurgerid^teö, über beffen gemeingefäl^rlid^e 2Bir!fam!eit aU
fidlerer §ort für hen ©d^ulbigen mit gefi^icftem ^erteibiger, alö

bebrol)lid^e ©efal^r für hen Unfd^ulbigen mit bem Seioußtfein allein

feines guten 9fted)teä faum nod^ ein SBort §u oerlieren ift. Sie

©inl^eit ber ©trafred^töpflege finbet mieber il)re ^ßerförperung in

ber ©inl)eit beö erfennenben ©erid^teö. Sie 3Jlitn)ir!ung beöSaiem

elementeö ift gefiebert, aber bem guge beutfd^er ©elbftoerioaltung

entfpred^enb innerl)alb beö ^ollegiumö nur unter Leitung berufg=

mäßiger Beamten, beren Xl^ätigfeit eine fa$gemäße ^e^anblung

ber ©ad^e verbürgt, ol)ne ha^ fie felbft hie 3Jiel|r^eit liaben.
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S)ie münbli$e ^ßerl^anbtung wirb t^r ©epräge empfangen

burd^ ben gortfaH ber 9JJitn)ir!iing ber ©taatsanraaltfi^aft. Qn

©$öffen= unb ©traf!ammerfa$en befd^ränft fic^ fd^on jegt ein t)er=

ftänbiger Staatsanwalt t)ielfadö barauf, einen Slntrag ju [teilen.

3n ber ^l^at ift meift ni(^t mel)r erforberlid^, ba bem ©eric^te

nid^t erft t)om ©taatsanraalte gefagt §u werben brandet, raie nad^

feiner Slnfid^t bie 6ad^e gn benrteilen ift. 9^ottt)enbig ift t)as ^laU

boper beö <Btaat§>a\ma{tes nur üor ben jeber fad^funbigen Leitung

entbe^renben ©efi^roorenen, um t)or il)nen no(^ einmal ha% ganje

S3ilb ber ^erlianblung abguroßen unb ber beliebten $raji§ mand^er

^erteibiger, hk (Sefdtiroorenen bumm ju fd^raa^en, entgegenzutreten.

Tlit bem fortfalle beö ©dirourgerid^teö rairb t)ie 9JJit«)ir!ung ber

(Staatöantnaltfd^aft überl^aupt entbel)rlid^. S)ie fad^funbige Leitung

beö Saienelementeö ift bann in ba§ 33eruf§rid^tertum verlegt.

33eflagen raerben ben gortfatt ber ©taatöanroaltfd^aft nur i^re

pro^effualen ©egner, bie berufömägigen Sl^erteibiger in ©traffad^en,

befonberö öie Jüngern Elemente, bie erft gu Slnfel^en gelangen

rüoüen. SBelc^eö glänjenbe ©d^aufpiel bot biöraeiien bas dtehe-

turnier gtüifd^en ©taatäanraalt unb ^erteibiger, welche ^errlid^e

9fle!lame, raenn gar ber $8erteibiger mit bem ©taatSanwalte in

perfönlid)en £onfli!t geriet unb geigen !onnte, raie energifd^ er fid^

feines Klienten annahm. 2)aö atte§ würbe fortfallen, hk ^erl)anb=

lung würbe anftatt beö l)äufig t^eatralifd^en, in ©enfation unb

@ffe!ten fd)illernben (s:^ara!ter§ einen nüd^ternen gefd^äftämäfeigen

Inftrid) geminnen, aber geraig nur gum 33orteile ber Saä)e felbft.

®a§ Urteil foH fo §u hen 2l!ten gelangen, raie e§ t)er!ünbet

ift. S)aö geeignete 3Jlittel l)iergu bilbet bie ftenograpl^ifd^e gijie=

rung unter ^orre!tur beö ^ßorfi^enben. SDiefe gorm ift auäreid^enb,

um eine ^^Zad^prüfung beö Urteils burd& bie Isoliere Qnftanj §u er=

möglid^en, entlaftet aber anberfeitö bie rid)terlid^en Beamten t)on

unnötigem ©d^reibraer!e.

S)ie ©eftaltung ber ^tedjtsmittel fpridfit für fid^ felbft, fo ha^

fid^ eine weitere ^egrünbung erübrigt.

^afe enblid^ uad; gortfaH ber ©taatSanraaltfd^aft an^ bk

©traföollftredtung, ©ntfd)eibung über ©trafausfefeungen unb @r=

ftattung ber ©nabenberid^te h^m befretierenben ^iid^ter anlieimfaden

mug, liegt in ber 9^atur ber ®inge. S)a§ @efül)l im ^ublüum,

einer unparteiifd^en ^^ed^tspflege gegenüber §u ftel^en, wirb an^

l)ierbur(^ oerftärft werben. 3llö glüdlic^er Slusweg !ann insbe^

6*
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fonbere m$t betrautet werben, bafe bk Bearbeitung ber @naben=

fa$en hnxä) eim politifi^e Be^örbe erfolgt.

^ro§ ber 2lner!ennung f($n)erer 3JJängel beö geltenben ©traf?

proge6re($te§ ift ber 2ln!(ageproäe)8 biölier nic^t ernftli^ angeformten

Jüorben. Qa er fott je^t fogar ©ingang finben in bem milttärif(^en

©traft)erfaJ)ren. 2lngeft^t§ beffen fönnte eö gewagt erfc&einen, jefet

bk ßJrunblagen beö bi^l^erigen ©trafprogeffeä anzugreifen unb ein

toefentlid^ abraeid^enbes ^erfal^ren t)or§uf(5(agen. ©leid^rao^t mu^

biefer SSerfud^ gemad^t werben. 2)ie t)orfte^enben 3Sorfc^läge fotten

unb fönnen fetbftt)erftänbli$ fein abgefdiloffeneä (^an^e^ bilben,

fonbern ©tüdwer! unb ©runblage für eine weitere Erörterung.



3.

Sittttt hit Sjepottatiott int beittfdiett Mtaftnfy^tm

SSon ^rioatbojcnt 203. 3Jitttermaier in §etbcI6erg.

^tefe g^rage rairb ron l)ert)orragenben Kennern unfern ©trafen^

wefeuö (5. ^. Proline, 2lf$rott) ebenfo energtfd) aU längft oer^

neint begetd^net, n)ie fie anbre mit groBer £eb^aftig!eit bejal^en. —
2lIIerbing§ fc^eint bie 9ftet($§regierung bie grage gur g^it einfad^

gu verneinen, fo bafe iE)re 33e]^anblung nur rein tl)eoreti)$e§

Sntereffe l^aben mö$te. Slber i($ glaube ben @r!(äruugen be§

©taatöfefretärö S^^ieberbing ') entnehmen ju fönnen, fie verneint fie

nid^t, tüeil fie bie ©trafatt überliaupt als unbraitd^bar erfannt

l^at, fonbern toeil fie unfre überfeeif^en Sefifeungen al§ l)eute

ungeeignet bafür l^ält. ©c^on ba^er fann bie grage immer roieber

pra!tif(^e ^ebeutung erlangen, §umal ha il^re Sejal^ung bei ©traf=

rei^tlern, ^raftüern beö ©efängni^roefenö, ^olonialintereffenten unb

$ßol!§tt)irtf(^aftlern großen 2ln!lang finbet, wie fi(^ jeber leidet

überzeugen !ann: eö ift fogar merfroürbig, mmn aud^ leidet be-

greiflid^, wie gern gerabe unfre ^raftüer in ber Transportation

ha^ befte 3Jiittel gur ^erbefferung unferö ©trafenroefens fe^en,

beffen l)eutige ©eftaltung. allerbings rec^t wenig gute Erfolge

aufroeift.

SBoUen rair nun eine gefunbe ©nttoidfelung unfers ©trafen-

raefenö förbern l)elfen, — unb id^ glaube rair muffen bebeutenb

mel)r t^un alö bisher, um tnUiä) fagen §u fönnen, ha^ mix alle

unfre ^fli^t t^un — fo ift es nötig, bie 33raud^bar!eit ber

29. ei^ung bc§ ?Rcic^§tagc§, 31. "^an. 1898. SStättcr für ©cfängm§!unbe

SBb. 31 e. 514.
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^Tranöportation §u prüfen iinb fie entraeber anguerlennen ober aber

mit aßer (Snergie ^n üerneiuen: id) t^ue ba§ le|tere unb l^offe,

bafe imö bieä $|)antom n\6)t nod^ fi^raere ©tunbeii beö Kampfes

unb ber Uttexn ©nttäufdiung !often wirb.

3(^ glaube, ber SSorrourf, 'i)^n SSrud^) mit melen anbern 'titn

©egnern ber ^Deportation mad^t, i^re ©inroänbe feien nur „Dage

3Jleinung§äu6erungen", bie „ber ©pefulation entlelint finb", fällt

grogenteilö auf bie 2)eportationöfreunbe felbft §urü(f.

3Jleine ^b\iä)t ift ni(^t, ber fc^on großen 3^^^ ^^^ ^^^^

minber pl)antafierei(^en 33ilber ber 3:;ranöportation ober ben meift

auö gtüeiter §anb gel)olten Überfid^ten il)rer @ef($i$te neue liinju^

gufügen. Qd) möd^te aber alle biefe 2lbl)anblungen ein toenig

fritifd^ betrad^ten, prüfen, ob il)r SJiaterial richtig verarbeitet ift,

ob il^r Sluögangöpunft — unoerbefferlid^e ©(Jled^tigfeit unfer§

l)eutigen (Strafenraefenä — rid^tig gen)äl)lt, ob i^re 33etra(Jtung

ber @efd)idöte eine genaue ift, ob i^re praftifdjen 3Sorfcl)läge §u

t)ern)ir!lid)en finb unb ob ba§ ©trafmittel ber 5lolonifation aud^

bienftbar gemai^t werben !ann. "^ahei oerioalire id^ mid^ aber

gegen hk Öbernalime ber SSeraeiölaft für bk Ungeeignetlieit ber

Deportation, hk ^rud feinen ©egnern gufd^iebt^), obiool^l eö il^m

gufäHt, bie 33raud^bar!eit feiner 33orferläge gu beraeifen. Einerlei

ift mir, ob man tk D^^euerung pringipieH ober nur au0 ted^nif(^en

©rünben rermirft: i^ !omme gur 2lnfid)t, ha^ fie praftifd^ in

unfer ^ampffpftem ni^i pagt unb bal^er muß iä) fie pringipiett

ablel^nen.

Snbem id^ bie S3etrad^tung ber gefd^id^tlid^en ©ntraidelung mir

für eine fpätere 5lbl)anblung üorbel^alte, witt iiS) ^ier nur prüfen,

ob bie S)eportation in h^n von il)ren beutf^en ^Inl^ängern i^r

gegebenen gormen unfern Sf^eformtenbengen im ©trafenmefen ent-

fpred^e unb mie fie fid^ §ur ^olonifation oerplt.

I. 2Bie entraidelte fid^ hk grage ber Deportation in Deutfd^lanb

unb maö t)erftel)en bie beutfd^en 2lbl)anblungen unter biefem S3e=

grifft).

2) §ort mit bcn Buc^t^. @. 39.

3) @6cnt)a @.41.

*) Db TOir baä ^rcmbroort 2)cportatton ober Transportation bcnu^cn,

frf)cint mir glcictigiltig: bcibe f)ahm in ^ran!rcid^, bicfcS ^at in ©nglanb einen

fvcjififc^ engern ©inn, üon bem rair für unä jebenfaüä a&fef)en muffen.

§oI$enborff gebraucht auc^ „SSerfc^itfung". 3. 33. ^. beö ©efro. I 428.
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SBäl^renb ha^ Sluölanb eine reiche raiffenfc^aftli^e imb ^ageö^

Ittteratur über Die SDeportation aufraeifeu fonnte, fa^ mau bei

un§ bis jum ©nbe ber 70 er ^af)xe bie grage mit ber ^üf)le beö

fernfte^enben Sl^eoretüerö an. ^er preufeifd^e SSerfud^, biird^ 3Ser=

trag mit 9^u§laub 1801 gur Deportation §u gelangen, fd^lief balb

wieber ein^); ber Eintrag beö I. rereinigten ^reu6if($en Sanbtageö

an bie 9^egierung 1847, bie f^rage §u ertoägen, !)atte feine weitere

golge. 3ulin§ in feinen „SSorlefnngen über @efängni§!unbe" 1828

fprii^t in ber gtoeiten ^orlefnng bei ber ©efc^id^te oon ber eng=

lif(^en ^Deportation, ©r jeigt fid^ alä einen ©egner berfelben.

2l(§ §ol^enborff fein befannteö grogeö Sßerf: „Die Deportation

aU ©trafmittel nfro." fd)rieb, 1859, raieö er barauf l)in, baj3 bie=

felbe faft gan§ nnh^a^Ut geblieben fei, 'oa^ nur bittermaier,

Julius, §nbtn)aüer oon i^r l^anbelten^). Slufeerbem finbet

fid^ zin furger Sluffa^ über „Deportation" üon SSelder in feinem

un'ü )iRotted§, ©taatöle^üon, 3. ^anh, 1846, mo hk @inrid)tung

trol^ il)rer ^ol)en Soften toegen i^reö beffernben ©inffuffeä für gut

gefunben wirb. — ^ol^enborffö fpätere Sluffäje über Deportation

finben fid^ §um ^eil nid^t einmal in beutfc^en SBerfenO- S^^^fet

bel^anbelte er bie grage in einem !ur§en Kapitel in feinem unb

Sagemannö ^anbbudi) bcö ©efängniöraefenö, I 427—432^).

golfeenborffs großes unb meik^ 2ßer! gibt t)iel TlaUxial

für fd^öne Zitate, befonberö 'oa §. fd)ön unb rei(^ fi^reibt. 2lber

lüie man il)n benujt, bafür gibt Srudf ein guteö ^eifpiel, rao er

D.=(5.=2S.=2lfri!a mit Sluftralien üergleid^t^). ^ol^enborff fagt,

fr Sluftralien war vox 100 ^al^ren arm an oielem, bot aber ein

5) ^ol^cnborff, Deportation @. 708.

6) ^d) fanb nur eine litterarifd^e Slnjeige be§ äßerfeS in ©c^letterg

Sa^rbb. ber D. 9flec^t§n)iff. VI. 1860, ©. 328.

'') Sluntfc^liS ©taatSrcörtcrbud^, 10.S3t). 1867, f. o. „©trafarten" ©.303.

— 2lu§fü^riing auf bem Sonboner ©efängntS^^ongre^ jur VII. ^^ragc, bei

Pears, Transactions 1872. — 33rief an 33eltrani;©calia in beffen „La depor-

tazione", Roma 1874, ©. 107. — Seric^t juni ©todfVolmer ©efängniö-^^ongrefj

in „Rapports sur les questions ä discuter" Rome 1878, ©. 131 ff.

8) 2)aneben bef. Söa^Iberg aB ©egner, I 134.

9) ^ort mit bem Qn(i)tt^. ©.33 ff. gegenüber ^ol^enborff, 2)eportation

©. 189 — 207. (gbenfo 33ru(! ebenba ©. 48, unb roieber ©. 39 gegenüber §.

©. 186, rco ber ©a| im 3ufan^"i^"^i"Ö Q^^i anber§ lautet, ebenfo raie Sruc!,

ebenba ©. 50 3lbf. 1. gegenüber ^anöb. b. ©fw. I., 430, III. a. ®. — Sluct) 33orn*

f)at, 24. 25eutfc^er ^uriftentag, I. ©. 150, fagt, ^. f^aU bie (Sinfü^rung auf

ba§ entfd)iebenfte empfohlen. — 3ßo?
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ÖUteö Mma unb bie 3JZö9U(^!ett ber Sluöarbeitung; 33ru(! fagt:

genau fo fe^e eö in ®.=©. = 2B.=2]Cfrt!a au§! Slber ha^ ^Uma
unb ^oben gang anber§ befd^affen finb, unb bag unfre l^eutige

gorfd^ung unö bo($ gang anberg hk S^^i^^f^ ^^"^^ ßanbes i5orf)er=

fagen !ann, alö baö t)or 100 ^al^ren möglid^ roax, "Da^ voixh über=

fel)en. —
Malier ift e§ ni($t untt)i($ttg, $olfeenborff§ @eban!engang

§u beobad^ten. 3n feinem großen 2Ber!e gibt er juerft bie ©efd^id^te

ber ^Deportation nnh ber 3]erbred^er!olonifation, bann im merten

fSn^t eine „©efamtbarfteßung ber Deportation in i^rem 3Ser]^ältni§

ju ben (Strafätoedfen unb §ur ^olonifation". S)iefe graei ©eftd^tös

punfte l^ält er ftreng auöeinanber; eö ift intereffant, ju beobad^ten,

tote fein fpftematifd) er ^kx üorgel^t nn\) raie wenig genau i^m bie

{)eutigen Bearbeiter folgen.

3dö wiH an biefer ©teile nur bie Slnfd^auungen ßol^enborffä

über Deportation im großen unb babei hk aHmäl^lid^e Snberung

in benfelben anbeuten. — Qm 7. Kapitel be§ 4. 33u($eö feinet

3Ber!e§, ,,@efamt!riti! ber Deportation unb ber 3Serbrec^er=

folonifation", weift er t)or allem barauf l^in, ha^ immer nur bie

einzelnen ©rfd^einungöformen ber Deportation in il)ren einzelnen

Beftanbteilen beurteilt werben !önnen, nid^t ber leere allgemeine

Begriff, wie il^n etwa Bentl^am verurteilt l^atte, — ein 'Jel^ler,

ber. aud^ lieute immer wieber gemad^t wirb. 21U Strafe hüxa6)tet,

ol)ne Df^ücffid^t auf ben folonifatorifd^en 3"^^^/ ^ft ""^ ^^^ Ö- ^^^

Deportation ebenfo brauchbar, ja für hen Befferung§jwedf, „foweit

aU biefer in ber ©id^erung ber äufeern materietten Bebingungen

ber ©jiften§ gu erfüllen ift", el^er nü|lid^, aber fd^wieriger in ber

2luöfül^rung alö anbre ©trafmittel. Da§ ift nun gewig niä)t^

anbreö alä ber 9f^ed&töfafe: Deportation l^at ftrafred^tlid^en ©^arafter,

— aber beileibe feine @mpfel)lung berfelben! — Dabei gibt Q. gu,

ha^, je auögebilbeter bie Deportation ift, je l)öl)er fie im ©trafen=

f^ftem fielet, um fo mel)r wirb ha§> ©trafenft)ftem im ^nlanbe ah--

l^ängig t)on bem guföEigen gtiftanbe ber Kolonie, benn je entwid^elter

biefe, um fo mel^r muß ber ©trafc^arafter gurücftreten, um fo

weniger finb bie Ber^ältniffe ber Kolonie oon "ti^mn be§ Qnlanbeö

t)erfd)ieben, um fo leidster — wenn and) nid£)t notwenbig — l)5rt

bie Deportation auf. „Unter ber Borauöfe^ung, bafe anbre ©traf=

mittel bem Befferungögwed^ nid^t §u genügen vermögen, unb bafe

ber S8erbred)er nad) feiner ©ntlaffung im 3nlanbe nid^t genügende
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©iiftengtnittel finbet, ber ©taat alfo au§ ber fojtaleu Sage beö 33e=

ftraften auf eine fortbauernbe 9fiü
c!fäßigfeit fd^liefeen barf, unter

^ebingungen, vok fie in ©nglanb felbft mä) \)^m (Singeftdnbniffe

berjenigen befleißen, bie bie Deportation beftänbig bur(^ anbre Strafe

mittel SU erfe^en bemül^t rraren, raürbe bie (ginfül)rung ber foloni^

fatorifc^en 2)eportatTon einen geitraeifen Sluötoeg bieten, voxam-

gefegt, ha^ hu ^olonifation felbft im 33erei(^ ber 3Jlöglid)feit liegt."

(©. 645.) — 1867 nennt er bie Biegung beö SBiberftanbeä ber

Kolonien, ber fid^ jejt au^ fc^on in SSeft=2luflralien gegeigt l)atte,

^in „natürlii^eö @efe^"! S^ie ^olonieen raerben felbftänbig, fud^en

©inPufe §u gerainnen, freie ©inraanberung ^nUt bei il)nen htn 58or=

jug. §ier fd^liefet er: „gür bk raefteuropäifd^en Staaten befielt

— aufgenommen politifd^e ^Deportation — nur bie 3Jlögli(Sfeit:

ben ^ultur= unb ^efferungöjraedf burd^ freiwillige Deportation ^n

förbern." —
3n ßonbon 1872 raar er fel^r gurüdfl)altenb: ©nglanb fei ein

Seifpiel unb eine äßarnung, jebenfalls feine Erfahrungen fpräd^eu

gegen Transportation, bod) foHe ha^ nid^t aU prqubigierenb für

anbre Sänber angefel^en raerben. — 3n feinem ©utac^ten für

(Stodfl)olm raeift er befonberö barauf l^in, ha^ burdj bie ftete Sluä^

bel^nung ber freien Sluöraanberung bie Transportation bas fojiale

@efd)ic! l)abe, gu t)erfd^rainben, (5. 131. ^iel f^ärfer aU anfangs

üerbammt er jefet ben ©ebanfen, burd^ Entfernung Unt)erbefferlid^er

'oa^, £anb fid&ern gu raoHen, ©. 133. 3Jlan überfd^äfee hk Vorteile,

bie nur oorübergelienbe finb für Sänber mit gurüctgebliebenen @e*

fängniöeinrid^tungen; @inrid;tungen im Qnlanbe feien beffer; man

foHe l)ier erft bie ^erfud^e erfd^öpfen, unb hk Deportation laffe

ba§ Sntereffe an ber S^teform bei uns er!alten, ©. 134. ©anj ge^

änbert l)at er feine Slnfid^ten über bie moralifatorifd^en Elemente:

nur hei oöllig beften Einrid^tungen brüben !önnten fie in ber Deport

tation t)orl)anben fein, — aber ba treffe man beffer biefe Einrichtungen

im Snlanb, unb hen einzigen SSorteil: bie beffere öfonomifd^e Sage,

erreid^e man burd^ görberung ber freien Slusraanberung nad^ ©traf=

t)erbü6ung: l)ierauf grünbet §. feine befannte bem Kongreß untere

breitete S^l^efe. — 2ln ^eltrani=©calia l)at er fid^ am 8. Januar

1874 äl)nlid^ ausgebrüdt unb babei gefagt: gür Deutfd^lanb fei

er „ein entf($iebener Gegner jebes SSerfud)§!" Unb ha^ er an

biefer 5lnfd)auung feftl^ielt, bafür gibt feine Darfteilung im ^anb=

hn6) einen genügenben ^eraeis. —
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3n ben 70 er 3a|ren fam bie grage roieber an hk Dberftä^e:

in Italien biöfutterte man barüber, ob man eine Qnfel aU 2)epor=

tattonöort gerainnen foHe. ®er ©ntraurf eines (Strafgefefeeö 1873

fd;lng bie Deportation oor, ßonte hi gorefta unb ©. ßerruti

fpra(^en gu il)ren fünften, raäl^renb ^eltrani=©calia fie na6)

gefd^id^tlid^en ©tubien — Rivista di discipline carcerarie, anni

II, III, IV — unb nad) !rittf(^er Erörterung — La deportazione,

Roma 1874 — entfd)ieben rerraarf. ©benfo raurbe bie g^rage in

2)eutfc^lanb raieber befprod^en.

1879 fpradö in ber ^l^etnifd^^SBeftfälifd&en @efängni§gefeßf($aft

S)ire!tor ©troff er über SInlage oon ©traffolonieen, als beren ©egner

er fid) raegen ber ©d^raierigfeit ber SluSfü^rung befannte, raäl)renb

©tursberg ju U)ven ©unften fprai^. Die ©eneraloerfammlung

erflärte bie Deportation aU „unter 'üen gegenwärtigen SSerpltniffen

ungraedmäfeig unb unburd^füt;rbar" *°).

Diefelbe ©efeUfd^aft fprad) fid) 1892 ebenfalls forao^l gegen

hk Einlage t)on ©traffolouieen als „unvereinbar mit ber bem 3Jlutters

lanbe gegenüber feinen Kolonien obliegenben fultureHen Slufgabe"

aus, als anä) gegen bie Einlage größerer ©trafanftalten für htn

33ergbau unb ^lantagenbetrieb in überfeeifd^en ^olonieen als „jur

Seit nid)t graedmägig". Den §raeiten @eban!en l)atte ber 9teferent

©pieder (^öln) angeregt, ber hk eigentli^ gefteHte g^rage „über

bie Unterbringung befferungsfäliiger entlaffener befangener in über=

feeifd^en Kolonien" für Deutfd^lanb bireft oerneinte unb mit feiner

Einrichtung nur ber ^olonifierung aufljelfen raoUte. Die ^erbrec^er

felbft follten nur ausnalimsraeife in ber Kolonie bleiben ^0-

Unb enbli(^ l^ielt in ber gleid^en ©efeEfd&aft in ber 33erfolgung

biefer ©ebanfen S^egierungsrot g^reunb feinen in hm ^reufeifd)en

3a^rbüd)ern. 33b. 81, 1895, ©.502 ff. abgebrudten befannten ^or^

trag über ha^ ^^ema „Überfeeifd^e ©efangenanftalten unb Slnfiebelung

Entlaffener in tzn beutfd;en ©d)utgebieten"'2). ^ro^ feiner Sefür-

raortung ber ©piederfd^en Söeen erflärte hie 33erfammlung hei

bem oben angefül)rten legten S3efd)luffe bleiben ju muffen, obraol)l

10) 52. 3at)rc§bcrtd)t, 1878/79. 331. f. ©cfätiöniSf. 14, 1880 ©. 315.

") 65. 3a^rcö6cricf)t 1891/92. Z. XV, 751.

'2) ^n ben ^ia^rbb. unter bem Xitel: „Übet <Strttf!oIonifatton unb ©inrtd^tung

überfeeijc^er ©trafanftalten."
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jugegebeu tüiirbe, bafe ber ^ier angeregte ©ebanfe toeiterer 33ea(^tung

wert ^eV^).

1879 fd)neb au($ ^roC;ne in beii @ren§boten, IL Quartal

©. 494 gegen bie 5[Reinung be§ Pfarrers %ahvi^*), bafe hk

2)eportation t)om allgenieinen ftrafred)tltcl;en ©tanbpunft auö imb

töegen tl)rer praftifc^en ©c^tüierigfeiten §u üerraerfen fei. ®r ftü^te

fi(^ auf bie ^erl)anblungen be§ @to(f(;olmer ^ongreffes unb geigte,

bafe bie Deportation überatt 33an!erott gemad)t l^abe, toä^renb eine

rationelle ^efferung be§ ©trafenroefenö int ^nlanbe überall ge=

f)olfen i^abe. — Qe^n Saläre fpäter üernrteilte er bie Deportation

in feinem Seljrbuc^e § 52 ebenfo fcbarf, ha fie nid;t abfd)rede, h^n

^taat viel @elb !ofte unb ron lüic^tigeren fogialen Slufgaben fern-

Ijalte, eine begenerierte ^erbred)erraffe grojs^ielie unb ben Kolonien

unb bereu Ureinn)ol)nern fd}n)er f($abe.

1886 be^anbelte t)er herein ber beutfd^en (5trafanfta(t§beamten

bie grage: „©nipfie^lt fi(^ bie Deportation DfJüdfäßiger unb unter

raeli^en Sebingungen?" äßieber gab ©troffer ein ©utac^ten ah,

worin er auf ©runb ber ©rfa!)rungen ber @ef(j^icbte unb geftü^t

auf bie ^er^anblungen beö ©tod^otmer ^ongreffeä ebenfo toie

©i$art hk grage. glatt verneinte. 2luf ba§ eingel;enbe S^teferat

be§ Pfarrers ^rauJB fpra(^ fii^ bie ac^te SSerfammlung gu grau!-

fürt a. Tl. gegen hk Deportation, bagegen für freie ^iluöraanberung

ber ©ntlaffenen nad) ben Kolonien auö^^).

Die grage ru^te aber nid)t; geitungöartüel unb 3Sorträge

be^anbelten biefetbe, fo §. 35. ber Vortrag ^orn|)afö 1892 in

ber ^^erliner 3uriftif(^en ©efeUfd^aft, bis ber Sllarmruf g^rofeffor

Srudö 1894: „gort mit htn Su($tl;äufern" (^reötau, SSflaxcn^),

fie §u einer in toeitern Greifen lebhaft bi§!utierten machte. 2lber

bie Sel)anbluug blieb immer nur im Sf^alimen einer politifd^en,

— ja fogar melfad) nur einer iournaliftif($en — 2lgitation, wa^

i^xm raefentlid^en 3}langel auömai^t: fie raurbe ein beliebtes 3Sor=

trag§tl)ema unb geeignet gu ^arlamentsinterpeUationen, g. 33. im

baperifdien unb preugifc^^i^ ßanbtag 1896, ober §u Sßa^laufrufen,

rao von „@ntt)ölferung ber ©efängniffe" gerebet rairb. 3^ur feiten

raurben bie reidjen Quellen auölänbifc^er Sitteratur überliaupt be=

nu|t, nod) nie bi^ je^t Doüftänbig unb !ritifc^.

13) 68. Sa^re06cnd)t 1894/95, @. 21. —
14) „33cbarf ®eutjci)ranb ber Poromen?" ©ot^a 1879.

15) ^I. f. ©cfängnilf. 33b. 21 ®. 111. 33b. 22 ®. 90.
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33ru(J liefe feiner erften ^rof(^üre 1896 bie jroeite: „9^eus

SDeutf(^lanb unb feine Pioniere." — 1897 bie britte: „^ie gefe^-

lic^e ©infülirung ber ^Deportation im ^eutfi^en ditW' folgen*^).

S)aneben fd^rieb er eine S^ieil^e ron 3ßitit"9^ctrti!eln unb fleineren

Slnffäfeen, woraus hk ge^be mit bem ©rafen ^oad^im ^feil be=

fonbers gu nennen ift^^).

S)er 2lu§gang§pun!t für Srud ift bie 9flufelofig!eit ber l)eutigen

©trafen im ^ampf gegen ha^ ^erbre^en. Sänge grei^eitäftrafen

ftumpfen ah unb quälen nu|lo§. (Statt beffen !önnen gefunbe

fogenaunte ®ett)o^nl)eit§t)erbrec^er iinh axiä) 2lffe!t= unb ©elegem

l^eitöüerbrecä^er, benen gii'^^'^öwöftrafe ober toegen toieberl^olter Se=

gel^ung t)on fd^raerer ^örperoerle^ung, ©igentumäbeltften, wegen

2lrbeit§fd^eu, £anbftreid)erei unb S3ettel (Strafe brol)t, in 7—15 jähriger

ober lebenslänglid^er 2)eportation nad^ S)eutfd^=©üb=2Beft=2lfri!a

burd^ bie möglid)ft fd^raere Slrbeit an 2Begen, SBafferioerfen, auf

(Straffarmen ober in 2lffignation bei garmern unb anbern, fpäter

aud^ alg Salbfreie nod^ in ftrenger g^ic^t gel)alten, unb nad^ ber

©ntlaffung in (Staat^anfiebelungen fid^ felbft l)erau§arbeiten unb

ben ^olonialbeftrebungen vorarbeiten, äßeiblidie Deportierte werben

fofort alö 2)ienftboten oerraenbet, i|re 33ere^elid^ung rairb be-

günftigt '«).

S)a§ ift ungefäl)r ber ^zhanU, ber in ber älteren S^it hin:

englifd^e ober ber bie fransöfif($e 5Cranöportation trägt.

2Bäl)renb ^rofeffor 33ennede in ber 15. ©eneraloerfammluitg

beö ®efängni§t)erein§ für Sd^lefien unb ^ofen, Dftober 1894 bie

grage: „3ft bie gorberung: gort mit ben 3«$tl;äufern? bered^tigt

unb burd^fü^rbar?" aßerbingö energifd^ üerneinte unb baö Übel

unfers (Strafenf^ftemS roefentlid^ in ber ^eljanblung ber ^ugenb^

lidjen unb ber ©rftüerbred^er fal^, aber bod^ ben SBorfd^lag Arndts

16) 2)ic Ic^tc enthält in Einlagen Srutfä ©utac^ten für ben Äongrcf; ber

S.Ä.3S. in Siffabon 1897 - 3Äitteir. ber ^M.^. 93b. VI ©. 363 — unb anbre

2luffä^c gegen ben ©rafen ?ßfeil u.a. — ^d) werbe in ber ^^olge bie brei

(Sd)riften citieren: 33 nie! I, II, III — II unb III bringen — (d^arafteriftifc^ !)

eine Unmenge 3Bieberf)oIungen auö I, faft gar nid^tg neueä!

*'^) n^^^ ?5rage ber 2)eportation nad) ben beutfc^en Ä'olonieen. ©raf

3. ^feir gegen ^rofeffor Dr. jur. ^•. %. ^vud. (©eparatabbruc! au^ t>m

Äolonialen ^afirbuc^ (IX. ^a^rgang, 1897)." »erlin, @. 5Keinecfe (1898). —
93rucfö 2lntn)ort unb bc§ ©rafen ^feil fRepIif auS ber Äreuj^eitung finb

n)ieberi)olt in 931. f. ©efängni§f. 33b. 31 ©. 296 ff.

18) I. ©. 13 ff., 22, 23 ff., IL ©. 12, 16, III. ©. 5, 16.
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nurmeiir aU gu foftfpielig unb praftifi^ f^raer bur$fü!)rbar an-

griff ^^), — faub ^xnd einen befonberä fc^arfen ^ritifer in

Slfd^rott^o), ber fi^on 1887 in feinem „©trafenf^ftem unb @e*

fängnisroefen in ^nglanb", ©. 36—50, unb in ber Z VIII B. 34 f.

fid) gegen bie ^Deportation augfprad^, ba bie ^otonieen auf bie

®auer bie Sträflinge nic^t aufnel)men raoHten unb fönnten, unb

ha bie ©träfe ni$t ein voa^xz^ Übel fei unb ha fie ni$t beffere.

— 6onft aber raurbe il^m viel 33eifall gefpenbet^O- 2lu(^ ^oadliim

©raf 3]feil22) f||i„^^j i^ g^rin^ip ben ^ru(ffc^en SSorfc^lägen

ju, boc^ läfet er hit friminalpolitif($en ©efic^töpunfte aufeer S3etra$t

;

nur l)ält er bie Slnlegung üon ©traffarmen in ©üb=2Beft=5lfri!a

nid^t für geeignet unb üerraeift ftatt beffen auf bie 3nfel ^f^eu^

Sommern im SSiömartod^ipel. 2lnberfeitä ift ^urt t). grauQoiS^^)

ün abfoluter Slnl^änger ber ^ru c!fd^en Seigre. — ©benfo fd^lofe

fi(^ £arl gr^r. von ©tengel in feinem Sluffafe in ber 33eilage

gur 3JJünd;ner Slllgemeinen 3-^*)= rr®^^ Slnlegung von ©traf-

!olonieen in hen beutfd^en ©(j^u^gebieten" nad^ ber !riminal=

politifc^en ©eite unb in ber grage ber 2lu0fül)rung ganj an 33 rud

an, toä^renb er hit @ef(^i(^te ber englifd^en nnh frangöfif(^en

19) SSer^anblungcn, 2)rcäben, ©ülfcr.

2ö) S)eut|c^e§ Sßoc^cnbtatt 1894, VII. ^af)XQ. ©. 527.

^^) 3^ !cnne nid)t alle 3^itung§arti!er unb furjen ^ritüen, — beren id^ in

^ad^jeitjd^riften übrigen^ raenige fanb — id^ nenne nur beifpieB^alber: 2)al(fe

in ©.^2lrc^iö 1894, 33b. 42 ©. 333. — 1897, 33b. 45 @. 315. («Rod) encrgifc^cr

ift S)al(fe für Deportation eingetreten in feiner 33efprec^ung be§ unten gu

nennenben SSortragS üon ^ran!, ©.s3lrc^io 1895, ©.302. §ier nennt er bie

©egcngrünbe nur „2lu§flüffc ber ©efü^läs unb ^umanitätSbufelei", ^eutjutage

ja beliebte ©c^Iagrcorte.) — § äffe in ÄonrabS ^a^rbb. f.
5RationaIö!. u. ©tat.

1896, ©. 929 unb bef. §anng©rof;in ©raj in ber öfterreic^. @ertc^t§ätg. 1896,

47. ^a^rg. ©.241. — ©ie^e bagegen (Stenglein im ©eric^tgf. 1895 S3b. 50

©.473 („Übertreibung")/ Seppmann im ^urift. Sitteraturblatt 1894, ©.210.

— 33eling, in Z XV ©. 748, ift bem @eban!en nic^t abgeneigt, bef. trienn ein

„SSerfud^ im Keinen ©til" gemad)t würbe. — SSarg^a, „2lbfci^affung ber ©traf=

fnec^tfd^aft", II, ©raj 1897, ©. 661, ftimmt entfprec^enb feiner @eban!enricl^tung

jwar bem Stuf: ^ort mit t>zn Qü^tf)äu\ivn\ ju, f)ält aber bie Deportation für

noc^ üerberblid^er.

22) 3n feinem oben genannten 2luffa^ im kolonialen S^^rbud^ IX, 1897,

©. 261 ff. „Betrachtungen über bie 3lnlegung üon ©traffolonien in ©übsSßefts

2lfri!a."

23) ©renjboten 1897, D!tober, 56. ^a^rg. ©. 56.

24) 3uU 1896, $«r. 154—156.
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^Transportation, über bie ^ru(f immer nur einige ßitate gibt,

an^ eigenem ]f)injufügt.

®odö l^at 33rucf mit aUen 2lnl)ängern ber Deportation toieber

einen fd)arfen ©egner in Pfarrer @. 31. gabarius gefu üben,

beffen ©d^rift: „^Deportation t)on Verbrechern nac^ hen beutfd^en

Kolonien? 2^) bie 2)iale!ti! ber S)eportation§^2lnpnger beleud)tet,

bart^ut, bafe hk Seigren ber ®efd;i($te feineötoegs für bie @in=

fül^rung ber 2)eportation fpred^en, unb hk oielen finanziellen unb

anbern folonialpolitifd^en ©d^raierigfeiten befprid)t, befonberö aber

baranf Jiinraeift, ha^ bie SJ^a^reget nur t)orüberge{)enb angetoenbet

werben fönne unb bod) bie ^Kulturarbeit an ben ©ingebornen

fd)!t)er gefä^rbe.

©egen i(;n toenbete fid) hann §. dttn^, gleid^faHS aU (^eift-

lid^er, ber in einem Vortrag gu g^ranffurt a. Tl. : „SDie Deportation

t)on Verbred^ern nad) unfern ^oIonieen"26), in einem 2luffa^ in

„Die (^riftli(5e SBelt"^^): ^^gft bie Deportation oom (^riftlii^en

Stanbpunft aus §u rechtfertigen?" unb neueftene in ber Beilage

jur SJ^ünc^ner Mgem. 3. 9^r. 142, 1898, hk Vrudfd^en ^Deen

t)on neuem vorträgt, ot)ne eigene Vegrünbungen ju geben, "^en

legten Sluffafe fdj)rieb er gegen D. ß^anftabt, ber oor einer De=

portation nai^ Deutfd^^Süb-Sßeft'^lfrüa raarnt unb auf ^vc^nkn^,

^ortugaU, §oIIanbö fc^led^te ©rfal^rungen l)intt)eift, aber hm
Vi^mardard^ipet ober bie ©alomonäinfeln aU Deportationöorte oor^

fc^lägt^«).

Der (offenbar etwas oerfpätet gebrudte) Vortrag bes (Staats^

anraalts <Sd& üb er t in ©rfurt: „"^k Deportation als ©traf»

mittel" 2^) gibt aud^ feine neuen @efid)tspunfte. ©d^ubert fd^eint

Toefentlid^ Vrud gu folgen, nur raiH er hk folonialen ^w^de

nic^t überwiegen laffen nnh bie Sf^üdfe^r ber Deportierten ermög^

lid^en. Der TOffion§=6uperintenbent SJlerens!^ l)ingegen^^) ge^t

nur t)on ber fd^led^ten Umgebung unb ber möglid^en Vefferung in

einem entfernten S^^eulanbe aus; er meint aber, 'oa^ biejenigen, bie

26) (S.*2l. auä Sßarncdfö 3iagemctncr 3[Rtffion§ätö., ^Berlin 1896.

26) 1897, «ßerlag bc§ ^ran!furter ^Journal.

27) XI. ^al)XQ. 1897, Siimt ^v. 25, 26.

28) Tl. 2iag. 3. Seilagc, 22. Siunt 1898, ««r. 137.

2») ^ai)xhb. f. Ä^rimtnarvolitif unb innere SWiffion, II., 1898, (S. 10.

30) ebcnba <B. 26.
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fi$ biäl^er „felbft beportierten", immer t)on einem e^rlidien SBtllen

befeelt raaren, tmb ballier beffer tüurben, idoö bei öeu 3^^"0^=

beportierten fe^le; biefe könnten nur bie freien ^olonialberao^ner

t)ergiften. — S)ie ©efängniSgefeUfc^aft für bie $rot)ins @a(^fen

nnb ha^ ^ergogtum 2lni)alt fd^Iojg fic^ in il)rer XI. 3al)reö=

rerfammlung 1895 hzn ^tietn (S($ubertö an^^).

©benforoenig neue§ förbert bie ©d)rift üon ©et)fartl^: „©inter

eifernen ©ittern"^^)^ beren SSorfi^läge neueftenö anffattenberraeife

von bem Slnftaltögeiftlid^en 3. Säger: „3unal^me ber ^erbred^en

unb 2lbl)ilfe" 1898, ©. 43 gebittigt werben. Slnberfeitö ift Pfarrer

§. ^eim: „SDie jüngften nnb bie älteften ^Serbred^er/' 1897,

©. 201—208 ber Deportation gegenüber fel^r ffeptifd^. — Slucb

§. ©euffert lel^nt hen ©ebanfen nic^t ganj ah^^).

Die 3lnffä6e in ber Deutfc^en ^olonial^eitung^*), voo über bie

(5Jef(^id)te referiert wirb, foraie hk SSer^anblungen in ber orbent=

U(^en ^anptüerfammlung ber Deutfd^en ^olonialgefettfi^aft §u

Berlin, 30. mai 1896 3^), wo auf hen Slntrag ber 5lbteilung §om-

bürg V. b. §. befc^loffen würbe, ber grage nä^er gu treten, bieten

ni(^tö neueö.

3ntereffant aber unb felbftänbig finb wieber hk Slrbeiten t)on

^rofeffor gran!, greunb unb ^orn^af. Sitte gel)en auc^

baüon au§, bag bie {)eutige ©träfe wenig ober ni(^tö nü|e, aber

nur grau! begrünbet feinen ©a^ mit felbftänbigen Unterfud^ungen:

3n feinem Sluffa^ in ben Qal^rbb. für ^riminalpolitif unh i. Tl.,

I. 1895, ©. 105: „greifeeitöftrafe, Deportation unb Uufd^äblid^^

ma(^ung" forbert er: greil^eitöftrafen im Q^lanb fottten wegen

il^rer abftumpfenben SBirfung nie über fünf Qal^re bauern. Daran

fotte fi(^ Deportation aU 2lnl)ang fd^liefeen; eö fei nod^ !eine§wegö

erwiefen, bafe bie Deportation unau§füi)rbar ober gerabegu fd^äblid^

fei, unb man bürfe bie ^rage wo^l weiter erörtern. Da aber

gran! über bie Slrt ber 2lu§füJ)rung nid^tö fagt, ift eö f(^wer,

feine ©ebanfen t)ott gu prüfen: id^ glaube, fie finb benen greunb§
nid^t nnäl^nlid). — greunb ift Jebenfattä ber rul^igfte, prägifefte

31) (gficnba, Sln^ang 1894/95 6. XIII ff.

32) «Berlin, 9itc^ter 1898. SKeift in Slnle^nung an Srutf.

33) gjlitteil. ber Q.Ä.SS. S8b. V ©. 384 3iffer X.
34) 1896, %%. 9. ^a^rg. ^x. 30 ©. 233, 289, 306, 824.

35) ®benba ©. 193.
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Slrbeiter auf biefem ©ebiet, ber felbft htn 3Jlangel an ^larl^eit

uub ©d^ärfe in ber 33e^anblung be!lagt. Qn feinem fdJ)on oben

genannten Sluffai unb in hzn ©utad^ten, bie er bem 24. S)eutfd)en

Quriftentag auf bk g^rage: „(^mpfiel^lt fid^ ein 5ßerfu(^ ber ^epor*

tation nad^ btn ^olonieen alö ©trafe?"^^) unb ber fünften 3Serfamm=

(ung ber 3.^.58. p Siffabon 1897=^0 geliefert l^at, geigt er, bag

er bie @ef(^t(^te unb befonberö roieber bie frangöfifd^e am beften von

allen neuern beutfc^en Bearbeitern hnnt, unb am fetbflänbigften

burc^gearbeitet l^at. ®ie gel)lergebniffe ©nglanbö unb granfreic^ö

fül)rt er luefentlic^ auf g^el)Ier in ber Berroaltung unb barauf

gurüdt, bag ber !olonifatorif($e @eban!e gu fe^r im SSorbergrunb

fte^e, wäl^renb ha^ ©trafmittel felbft nid^t 3Jlängel in feinem

SSefen trage, gür SDeutfd)lanb muffe ber folonialpolitifd^e @e=

fid)t§pun!t jurüdftreten: hi^ 3Serfd)idfung fei t)on einer breijä^rigen

(fpäter: fünfjälirigen) greilieitsftrafe ab ^im gorm ber ©traf=

üerbüfeung: nur bie gebefferten Elemente feien unter forgfältiger

Sluffid^t anjufiebeln, raenn fie fid^ jum 33leiben auf ^auer oer-

pflid)ten, fonft aber bürfe eö !eine 3"^ö^9^^^ftebelung geben,

alfo hierin eine grunbfä^lid^e Slbroeid^ung t)on hzn gefd)id^tlid^en

^l^orbilbern.

33ornl)a! in feinem @uta(^ten für hm Quriftentag ^®) be=

liauptet auä) bie Unn)ir!fam!eit unfrer 3w<%t]^auöftrafe, raill aber

nid^t bie Deportation raie fie in ©nglanb unb granfreid^ beftanb

unb beftel)t, als befonbere ©trafart, benn baö wäre t)ielfad^ nn=

jroedfmä6ig, fonbern nur wie greunb, ha^ eine über brei Qal^re

iDauernbe grei^eitöftrafe in ben ^olonieen «erbüfet werbe. 3)ort

fei bie 2lrbeit raertüoE unb nac£) ber ^ntlaffung finbe ber (Sträfling

fofort leid)t Slrbeit, in ber er fid) wieber reflaffieren !önne. S)a§

fei fogar eine 3J^a6regel, hi^ von h^m ©trafgefe^bud) nid^t »er-

boten, alfo erlaubt fei; il)r SSerfuc^ fei ju machen.

©nblid^ ern)äl)ne id& bie furgen ^orfdaläge, bie Dr. 9fiofen =

felb^Serlin neben Brucf unb greunb für ben ^ongreg ber

g.R^. ju Siffabon gemalt l)at^^). @r empfiel)lt SSorfid^t unb ift

^) ©utad^tcn 1897. 93b. II ®. 53.

»') ajiittcil., 93b. VI ©. 336.

38) SBcr^anblungcn bcS 24. 2)cutfc^cn ^juriftcntageä Sb. 1 ©. 134.

39) 2RittciI., 58b. VI ©. 280, 363.
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me|r für eine 3nlanb!olonifierung. ©träflinge aber tonnten in

ben Kolonien bie Urbarmai^ung für bie fpäteren ^oloniften über=

nel^men. S^re 2lnfiebelung fc^eint i^m unpraftifd^, ba E)ierfür ün

„befonberö fefter e{)ara!ter" nötig ift.

SBeiter l^at 31. Sär in feinem trefftid^en äßer!: „^ie §r)giene

t)eg ©efängniöraefenä" 1897 ber ^Deportation ein Kapitel geroibmet

nnb fi(i babei aU einen ebenfo rnl)tgen wie fritifd) nnb pra!tif(^

benfenben ^enrteiler gegeigt, ©ein !ur§er Überblid über Ue ©e^

f{^i($te be§ ©trafmittelö fül)rt iE)n gu beni ©rgebniö, ha^ e§ !riminal=

potitif($ raie für "Dk ^olonifation abguroeifen fei.
—

güge x6) l)ingn, "oa^ einmal bie ^Bereinigung für SluSraanberer^

fragen in iE)rer ^erfammlung gu ^annoüer 1898 eimn 2lu§fd)uJ3

jum ©tubium ber 5^^Ö^ einfe|te^ nnb rair nun aud^ hk ^erlianblnngen

be§ 24. 3uriftentage§ über bie grage gu erraarten l^aben, fo ift bamit

baö ^ilb ber 33en)egung in ®eutfd)lanb biö je^t fertig ffipert —
3n ben bisherigen Slrbeiten, felbft ben aU ©uta^ten gefd^riebenen,

finb nur friminalpolitifd^e 3Sorf$(äge gemad&t, hk eine einmal ge=

fafete 3bee gefe^lic^ üerroirflic^t fel)en mö(^ten nnb fie ju bem (&nhe

mit einer 2lrt „Den!fd)rift" rerfelien. Slber feine erörtert nod^

mit bem Slpparat raiffenfd)aftlid&er £riti! bie gange grage. 3a

fogar berartigeö galten riele 33erfaffer für Derfel^rt na^ hem alten

Sa|e: probieren gel^t über ©tubieren. SSöIIig fel^lt ^k objeltioe

fritifc^e @ef($i($töbarftettung, oöEig bie rul)ige 33earbeitung aßer ^or=

ferläge gur 33erbefferung unfrei ©trafenraefenö ans fic^ l^eraus: erft

raenn ba§ gef(^el)en, !ann bie grage erörtert merben: SBirb biefe dte=

form l)elfen ober nidit?! — 2)ie ^orfd^läge felbft finb in i^ren @in§el=

l)eiten einer gang allgemeinen Qbee über unfer l)eutiges ©trafen^

raefen entfprungen nnb feineäraegö eingel^enb auf i^re gefd^id&tlid^e

^ered^tigung geprüft: fie finb nirgenb mit bem nnferer äßiffenfd^aft

gur Verfügung ftelienben Slpparat auf ibre ftrafred^tlid^e 2Bir!ung

nnb nur gang oberfläd^lid^ auf il)re 33ebeutung für nnfre folonialen

SSerl^ältniffe unterfuc^t. 2)al)er tüerbe and^ i^ mid^ auf einige

!ritif($e 33emer!ungen befd^rän!en, gumal ha wir auf ha^ ^rotik

^reiöauöfi^reiben ber ^oljenborff; Stiftung eine eingel)enbe 2lrbeit

be§ S^ed^töanroaltes Dr. 31. £orns33erlin über hk grage: „3ft bie

Deportation nnter ben lientigen 3[5erl)ältniffen als ©trafmittel praftifd^

rerraenbbar?" gn erwarten ^aben, in ber ber SSerfaffer (nad^ einer

TOtteilnng) anf ©runb umfangreid^en gefd^id^tlid^en unb geo^

grap^ifdlien 3Jiaterials bie Deportation in il)rer bislierigen ©eftaltung

Beitfc^rtft f. b. gef. ©trafrec^tgro. XIX. 7
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barlegt, bann bogmatifd^ aU ©traf= unb ^olonifationämtttel bel)anbelt

imb ft(^ ganj allgemein gegen fie au§fpnd^t*°).

II. Sßir muffen l^iernacö guerft ben begriff ber ^Deportation

feftfteHen unb werben finben, ha^ er im allgemeinen ber gleiche über=

all ift. §ol^enborff im ^anbbuc^ — I. 428 — l)ält al§ aß^

gemeinen begriff feft: „jebe fd^raere leben§längli$e ober langbauernbe

greil)eit§ftrafe mit ober ol)ne Slrbeitögtoang, toeld^e für bie gange (Strafe

bauer ober einen ^eil berfelben barin befielet, ha^ ber Verurteilte in

ränmlid) entlegene ober überfeeifdie (Staatsgebiete ^iUm gmde
bauernber Sostrennung t)on feinem 3)^utterlanbe gebrad)t wirb."

S)amit toirb nac^ il)m hie frangöfifd^e relegation ber 3fiecibit)iften

nid^t getroffen, bie üielmel)r raie ba§ domicilio coatto nur eine

(Sid)erl)eitäma6regel fei. 2)em !ann i^ midf) ni6)t anfdaliegen: hie

Sf^elegation ift nid^ts anbres als eine Deportation unb wirb meift

aucö — befonbers als fogenannte !olIe!tit)e Delegation — nid)t

anbers ausgefül)rt. ©ie ^at htn gleid^en ß^liarafter toie unfre

9Zac^ftrafe bes Slrbeits^aufes*'). 2lls ^eftanbteile ber ^Deportation

fül^rt er auf*^): bie groangstoeife Entfernung oon ber ^eimat, bie

nicl)t lebenslänglidö gu fein braud^e, aber möglid^ft fidler fein foUe,

bie 3"^^"Ö^<^^^^^t, womöglid^ im freien, bie ^efd)rän!ung ber

perfönlid^en 9fted^tsfäl)igfeit. 3n ©nglanb ift bas erfte Tlormnt

in ber ©träfe aUntäl)lid^ t)ernad^läffigt, bas jraeite ftärfer ^eroor^

gel)oben raorben. SSerftärft wirb bie ©träfe burc& bauernbe 3Ser=

bannung, abgefd&roädfit bur(^ Übergangsftufen jur greil)eit. Sllfo

gehört hana^ eine S3egiel)ung §ur ^olonifation unb befonbers 2ln=

fiebelung nid^t gu hm Elementen ber Deportation. — .^n ber

©efi^id^te ber S^iömer, Englänber unb grangofen geigen fid^ nad^

§ol^enborff bie brei möglid^en formen ber ©trafart. —
©0 ift fie and) Ijeute hü uns gefajst; nur ift ber begriff

praftifd^ etmas enger ausgebilbet. Srucf beftimmt Deportation

als ,,hit groangsraeife ^J^rtfd^affung bes SSerbred^erS m(i) einem

überfeeifd^en ^la^e gum ^wedt ber ^Ibbüfeung ber ©träfe in ber

*®) 2)tc S)cportation§fraöc l^ot eine lebhafte 93efprecf)ung ^eroorgerufen über

bie ^rage ber ^nlanböfolonifation auf Öblänbereien. 2)tefe ift jroeifeUoS üon

großer 33ebeutung unb üerbient t)om wirtfcl^aftlic^en roie friminalpolitifd^en ©tanb*

punft aus eine einge^enbe Bearbeitung, —
*') ^lid^t ganj flar ift ^ol^enborff hierüber int 2;e£t ©.431 gegenüber

ber 2(nm. 3.

*^) 3)eportation, @. 578 ff., 583, 590 ff.
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gorm einer ©traffned^tfc&aft mit baran fi(§ anfnüpfenbem 2luf=

entljaltösraang an jenem Pa|"^=^). greunb liingegen fafet bte

Transportation anf „alö eine 2lrt be§ ^Bott^ugs langjähriger grei^

{)eit§ftrafen raalitraeife neben ber ^oUftredfnng in l^eimifd^en ©traf=

anftalten, mit ber SJiaggabe, "oa^ bie ^ßerbred^er in ümm (5(^u^=

gebiete tüä^renb ilirer ©trafjeit mit folonialen Slrbeiten befd^äftigt

unb naä) bem Slblanf unter ber 33orau§fe^ung ber ^efferung, ber

9f?eigung unb ber g=äl)ig!eit mit einer §eimftätte bafelbft angefiebelt,

anbernfattö in hie ^eimat jurüdfgefenbet werben"**), greunb
bet)auptet eine tüefenttid^e ^Ibroeid^ung feineö ©ebanfenö von bem
bisherigen: ha^ ift praftifd^ aud^ roop ri^tig, aber ben 9^ed^tö=

begriff ber Deportation l^aben rair au^ l^ier, benn in ber 2Bir!ung

auf ben 3Serbre($er fte^t ber ^xennh\ä)e SSorfd^lag mit biefem

gufammen unb gegenüber ber im gnlanb ju rerbügenben '^xti^zit^i

ftrafe; hk ©träfe ift tl)atfäc^lid^ eine anbre getoorben, bal^er red^t=

lid). üerfd^ieben von ber 3nlanb§freit)eit§ftrafe*^).

2Bir feilen in ber ^Deportation eine greil^eitsftrafe mit aüen

Elementen ber übrigen, mit hen S^een ber 3lbfd)re(fung, ber

^efferung — befonbers ber fogialen — nnh ber ©id^erung, raobei

balb me^r hk dm, balb melir hk anbre l^eroortritt. 3^eu unb

eigenartig ift hei ber 2)eportation aber dm^: ha^ 3J?oment ber

fogialen ©inrairfung auf ben $8erbred^er unb ba§ ber allgemeinen

fogialen §ilfe burc^ bie ©trafoerbüfeung, bie fonft nur sufädig fid^

mit ber ©träfe cerbinben, raerben l)ier fo ftar! lierüorgel^oben,

bag fie faft als SBefenöelemente beä 33egriffs erfd^einen. @ä ift

baö intereffant; bod^ fragt eS fid^, ob rair l)iermit einen friminal^

politifd^en ©eioinn mad^en.

Qn ber ©efd^id^te ift ber Segriff t)erfd^ieben ausgeprägt roorben.

Qn ©nglanb war bie S^ranSportation als jroeitfd^iüerfte ©träfe in

ha§i ©trafenfpftem aufgenommen, feit ©eorg I., 1717, war fie ge=

fefelid^ als SBegfenbung für 7 ober 14 S^l^re für beftimmte 33er=

bred&ensfäUe mit SlrbeitSsroang beftimmt. 2)ies blieb ber gefe^lid^e

Segriff für bie golgegeit, an6) als 1786 bie Sefiebelung 2luftraliens

burdö ^Deportation befd^loffen tüurbe. ^ux trat jegt ftaatlid^e Se=

fd)äftigung an öffentlichen Slrbeiten ober Slffignation als ©effion

*3) I, ©. 12.

**) 24. 2)eutfd)cr ^uriftentag, II, ©. 103.

*5) ®icf)c aurfi ^ol^enborff, 2)cportation ©. 590 ff.

7*
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ber 2lrbeitö!raft alö ^lusfül^rung beö 2lrbeit§sn)ang§ ein. 2lud^

bag ^eurlaubungöft)ftem, bie ©infd^ränfung ber Slffignation 1838,

i^re Sluf^ebung 1840 änberte nid^tö an bem begriff, ebenforoenig

baö neue ^robatton§fr)ftem, 'oa^ nur ^tbftufungen beö 3^ö»9^

bra($te. 33iö^er war bie SBegfenbung me^r 1^ ert)orgetreten, jefet

war bie 2lrt ber Slrbeit unb ber ©ebanfe ber ^efferung raefentU^

auögebilbet. dhä) rm^v änberte ft$ ba§ 2ßefen ber 2Begfenbung

im ^Ser^ältniö gum Slrbeitögraang burd^ hk ^eftimmung t)om

20. Sanuar 1847, raonad^ nur hk Urlaubögeit in Sluftralien mn-
bringen war, freitid) mit ber 33erpfli($tung be§ ^ßerbannten, nid^t

nad) ©nglanb gurü(f§u!ommen. Slud^ bie praftifd^e ^ef^räntung

ber ^Deportation auf hk 14 jährige ober Ieben§länglid^e burd^ ta^

©efe^ t)om 20. Sluguft 1853 änberte nid^t bie ©runbjüge beö alten

Begriffs *^).

3n gran!reid^ ift bie „deportation" ber politifd^en ^erbred^er

feit 1791 hk einfädle graangötüeife SSerbringung nad^ einer Kolonie

auf Seben^seit, bamit hk Sträflinge bort unter mel^r weniger

ftrenger, gefefelid^ nid^t nä^er geregelter gtüangöauffid^t leben. S)aS

©efe^ t)om 8. 3uni 1850 teilt fte in deportation dans une

enceinte fortifi^e unb deportation simple.

(Seit bem ©efefe vom 30. Tlai 1854 toerben alle travaux

forces in h^n Kolonien üerbügt, von 5—20 3(J&^^» o^^^ lebenä*

länglid^, oon aJlännern bi§ §u 60 3a^ren ftet§, von grauen be=

bingungsroeife. 5Diefe „transportation" beftel)t in l)arter 3w)cing§'

arbeit im greien; an fie fdaliegt fid^ bie concession an, b. ^. bie

ßanböerlei^ung, bie bei ©trafen hi^ gu 8 Sauren nod^ 8 3al)re

bauert, fonft aber lebenölänglid^en graangöaufent^alt bebeutet.

2)ie „relegation" aber ber loi sur les räcidivistes t)om

27. 3nai 1885 für wieber^olt 9iüdffäaige oon 21—60 Sauren tritt

erft nac^ SBerbüfeung ber 3nlanb§ftrafe auf 2ehen^eit zin unb ift eine

inbioitueHe, b. f). einfädle Sluöraeifung unter Konfinierung ober !ol-

leftioe unb hann ber transportation im $8oIIjuge fel^r ä^nlid^*').

3n Portugal ift gefe^lid^ bie S)eportation, „degredo", alö

jroeite ©träfe $8erbannung oon 8—20 Sauren, bie fid^ an bie

(Singel^aft anfd^liegt. 3n äBa^rl)eit aber hamxt "oi^ S)eportation

*«) ^ol^cnborff, Deportation, ©.167, 173, 177, 295 ff., 319, 321, 323,

338 f. 353-355.

*') Les institutions p6nitentiaires de la France en 1895, Melun. p. 269,

La transportation par J. Leveill6.
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15—28 3aE)re, ha bie ©eföngniäreform nod^ ntd^t bur^gefü^rt ifl

unb bie ©traf^aft alä 3"^^"9^^^^ßi^ ^" ^^^^ ^olonieen üerbüfet

toirb; an fie fd^liefet fic^ SCnfiebelung an. ®ie0 ift bie @inri(5tung

feit bem ©efe^ com 1. Quli 1867, übergegangen in ba§ ©t.@.33.

t)om 16. September 1886. ©eit bem ©efefe t)om 9. 2)e3ember

1869 l^at bie Deportation einige S3efferungöelemente erl)alten; bod)

ift hk Durd&fü^rung be§ gangen red^t ft)ftemtoä*^).

©aneben ^at baö ©efe^ vom 21. Slprit 1892 eine 3")^fefti^^f^

für D^iüclfällige gef(^affen, bie nad) ber legten ©träfe §nr Verfügung

ber Sf^egierung bleiben, nad) ber ^erfd^idung in hk ^olonieen freie

Slrbeit gugewiefen ert)alten nnb nac^ brei Sauren gurüdfel^ren

!önnen*^).

Sf^uglanb ^ai feit htn ©efejen von 1822 begielinngöraeife

bem ©trafgefepnc^ t)on 1845 bie ^erl)ä(tniffe fo geregelt,

baB unter ben l)öl)eren ©trafen bie ^atorga üierjä^rige biö

tebenölänglid^e SSerfc^idung mit g^^^^^Ö^^^^^^^ i" ^^^ 3Jiinen

ober neueftenö auf bem gelbe bis gu 20 Sc^l^ren bebeutet, W
Transportation in graei ©raben, inö roeftliije ober öftUc^e ©ibirien,

eine einfädle Sroangöfolonifation in h^n ©emetnben ift, raobei ber

©träfling nad) §el)n ^ai)x^n ber ^albfretl)eit t)olIeö ©emeinbemit-

glieb toirb. 2llö forreftionelle ©trafen bienen bie einfalle lebenS^

Idnglii^e Deportation, als SSerbannung unb Konfinierung in ©ibis

rien unb bie Deportation in entlegene ^rooingen. — SSefanntlid^

fommt für uns nur 'ou Katorga in 33etrad^t; bie einfad)en ^er^

bannungen l)aben \iä) ja immer nur fd^led^t beraäljrt. S5on 'oen

Katorgafträflingen aber werben feit @nbe ber 70 er ^a^re alle

grauen unb 3)Mnner mit grauen na$ ©ad)alin gefenbet, bie

übrigen erft in h^n europäifd^en ©efängniffen gel^alten unb bann

nad^ Dftfibirien gefd^idt. Kolonifation ift ber gtoed ber 9'ieuein=

rid^tung. Dod^ l^at ber ©ntrourf eines neuen ©trafgefe^es hk ein=

fac^e Deportation ganj befeitigt, bie mittlere 2lrt fel)r befd)rdn!t

unb für bie Katorga S^JangSarbeit im Qnlanb unb haxan an-

fd^liefeenb SSerfd^idung t)orgefd)lagen^°).

*^) ©trafgcfclgbg. ber ©cgcnro. I, 544.

49) S8t. f. ©cfängms!. 26, 1893, ©. 62.

50) Actes du congres de St. Petersbourg, 1890, vol. IV p. 492 ff.

(Galkine Wraskoy). — Foinitzki & Bonet-Maury: La transpor-

tation russe et anglaise, 1895, p. 198 ff. <Strafgcfc|ge5ö. ber ©cgcnro. I, 289 ff.

(goini^ü).



102 3B. mitUvmaiix.

©0 ift ber gemeinfame begriff aller biefer %oxmm ungefälfir

ber t)on ^olfeenborff gejeid^nete. ^ahzi fe^en roir überall ben

©ebanfen folonialer SSerroertung ber ^Deportation ()eroortreten.

SDa§ ift aud^ lieute fo imb beeinflufet jebenfaHs bie ganje tonftru!::

tion. @ä ift intereffant anä) E)ieran gu beobad^ten, toie ber @e=

ban!e ber ättJö^Ö^^rbeit unb ber Irt i^rer SSerroenbung I;eute

immer me^r in ben $8orbergrnnb ber friminalpolttifd^en (^xvoä-

gungen ixitt, raie immer me^r fojialpolitifd^e @eban!en hk ^rimina(=

politi! beeinfluffen.

2)ie ©efd^id^te seigt un§ eine ftarfe 5lb]^ängig!eit ber ®epor=

tation t)on hen folonialen ^erliältniffen, unb fidler befielet aud^ eine

fold^e ganj attgemein. Qe mel^r g. S. bie ^olonialpolitif in ben

SSorbergrunb tritt, um fo el^er wirb man i^r nad^gebenb bie ©träf=

linge milber be^anbeln, fd^led^te Elemente von ber Kolonie fern=

l^alten, hen öfonomifd^en SBert ber Slrbeit befonbers betonm. Unb

je jünger ^k Kolonie, um fo weniger moralifd^e Elemente finb in

xf)X entl^alten, um fo leidster aber ift bie 5lnfiebe(ung; je älter, um

fo größer bie freie (Sinioanberung unb bie ^onfurrenj. S)a§ gilt

aud^ für §anbel§!olonieen; in 2lcferbau!olonieen ift bie Slnfiebelung

leidet, in ^lantagen!olonieen rool^l bie ©träfling^befd^äftigung, nid)t

aber bie si^eflaffierung, ba i^ier ftarfe ^laffengegenfäfee l^errfd^en.

—

Xah^i muffen wir no(^ gegenüber ber Slnfid^t ^ol^enborffö be*

benfen, t^ai fic§ feitbem Ut folonialpolitifd^en ^.ßerl)ältniffe red[)t

geänbert l^aben, ba6 ber ©rogfapitalbetrieb ein ganj anbrer ge?

worben ift, bag bie enge ^leinrairtfc^aft jum ©igenbebarf in ber

Kolonie l^eute lange nidjit mel^r fo l)ert)orragen fann, ba ber un=

gemein leidste SSeltoerfel^r aud^ l^ier bie ^erl)ältniffe beeinflußt:

baö ift insbefonbere ju beai^ten, voenn man §olfeenborff§ 21^

fd^auungen über bie Geeignetheit ber ^oloniaberl^ältniffe für ©traf^

'graedfe citiert.

SBenn alfo hit ^olonialoer^ältniffe bem Segriff ber S)eporta=

tion fogar einmal ju grunbe liegen, wenn aud^ bie Deportation

abl)ängig ift von benfelben — eine 33esie^ung, bie von ben Deport

tationöfreunben l^eute nod^ red^t wenig flargelegt ift — fo ift

bennodö t)on biefer S8etrad)tung hit anbre grage total oerfd^ieben:

ob bie ^Deportation ben 5lolonieen förberlid^ ift, unb um ber ^olo=

nieen willen eingeführt werben fotte. Qmmer wieber tritt biefer

©efid^töpunft l)eute in ben 33orbergrunb: immer wieber fül^rt ber

SBunfd^, ben ^olonieen ju l^elfen, baju, bie ^Deportation ju beoor=
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jugen^O- ^icfe§ 3i^^i'^<^^^ä"9^^^ ^^^ !riminalpolitifd)en ®eft(Jt§=

pimfteö ift aber burd)au§ falfd). 5Dte @ef($ic^te le^rt imä, bag

jroar immer ber begriff ber Deportation ein ftrafred)tlid^er loar,

'oa^ aber bisher nie rein ftrafrei^tlid^e ©rünbe jur 2luf^ebung ber

^Deportation fü][)rten, fonbern nur foloniale. ^mmer l^aben hit

5lo(onieen in berechtigter ©elbftfud^t hen friminalen ßl^arafter ber

Deportation nnberüdffiditigt gelaffen. ©ine ^eroorliebung be§ folos

nialen Stanbpun!te§ ift alfo fd^on von üornl^erein bem ftrafre^t-

lid^en pd^ft gefäE)rli(^. 2)a§ ift anä) fo§ial ^in gel^ler: bie heihzn

^erl^ältniffe finb fojial einanber gleid) berechtigt, eä ift nid)t möglid^,

tk folonialen etroa aU t)k übergeorbneten §u bejeid^nen. @§ fann

banadb ber Qä)ahe, ber burd^ Seoorgugung beö folonialen ©tanb-

punfteö ber friminalen (Seite jugefügt mirb, ni$t fd^on alö burc§

ben folonialen SSorteil aufgeraogen gelten, äßenn aber l^ier ber

(Schaben, ber burd^ ^Bergögerung unb @rfcl)n)erung ber ^ßerbeffe-

rungen auf biefem ©ebiet entftanDen ift, irreparabel ift, fo ift um=

gefel)rt ber 9^ad)teil, ber burd^ Md)teinrid^tung ber Deportation

ben folonialen ^eftrebungen üieHeid^t gugefügt wirb, auf anbre

Sßeife fel;r rool^l wieber auöjugleid^en.

III. Danad^ ift eö nur bered^tigt, wenn ber friminalpolitifc^e

©efid^töpunft bei unfrer g^rage im SSorbergrunb ftel^t: nur ron

l^ier auö barf biefelbe enbgiltig beantwortet werben, ©o nimmt

aud^ gumeift mit die6)t bie Erörterung ber grage, ob bem fd^led^ten

3uftanb unferö ©trafentuefens nur bur(^ bie Einführung ber

Deportation gel)olfen werben fönne, htn größten dtaum hei ber

2lrgumentation ein: aber iä) finbe, bag biefe wi(^tigfte grage beä

gangen ©treiteö ju rafd^ bejaht wirb.

33rud ftel)t aud^ ^ier im Sßorbergrunb : er tjerbammt unfer

l^eutigeö ©^fteni am lauteften; er wirb an^ wieber am meiften

t)on Un anbern l^ier aU Slutorität citiert. Da er fid^ fe^r oft auf

3Jlittelftäbt beruft, wirb er wo^l aud^ mit feinem Gewährsmann

in friminalpolitifd^cn gragen \)k gleiche Ert ber Slnfd^auung

l^aben^^). — Er fagt nun: langweilige g^^eilieitsftrafen nü^en nid^tö;

51) 3. S8. bei gieuf;, bcfonber§ bei Srutf, ügl. 5. 33. II, 54 ff., III, 35.

25ieje§ ftetc unroiUfürlid^e §eroorbrängen be§ folonialen ©tanbpunfteS tro^ äufier«

liefen ^eroor^ebenS be§ ftrafrec^tlic^en jeigt beutlic^, wie unfid^er bie S)epocta*

tionäfreunbe in ber ©runblage i^rer 2lnfc^auungen finb.

52) 58rudE fagt I ©.59: ©efängniSbeamte feien nid^t§ anbreä al§ ge«

bilbete Saien, foroeit bie !riminalred^tlid^e, fojiale unb politifd^e §rage in Setrad^t
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fie ma$en ftumpf imb fc^aben am gortfomtrten. SSenn her ©e^

fangene bie „auögefud^tefte Tlaxtex'' beö Sebenbigbegrabenfetnö

hinter ©efängniömauern bur(Jgema(^t ^abe, fomme er „gebroi^en

an 2eib iinb ©eele" au§ ber Slnftalt, bann „muffe" er tüieber rü(J=

fäHig raerbeu. Sefonberö bie Qiigenbltd^en werben trofe atter gret-

l^eitöftrofen immer wieber rückfällig raerbeu^^). — Unfre grei^eitSs

ftrafe fei nur zin „Unfid^tbarma($en" mxh bei fc^ablonen^after 3ln=

roenbung überEiaupt nid^t baä richtige ©trafmittel gegen baö ®roä

unfrer ©törenfriebe. ©egen bie Unöerbefferlii^en fei ber Staat

l^eute mad^tloS; bauernbe Unf($äbli($ma(^ung raerbe eine £egion

t)on Verarmten angieljen, fei bal^er unmöglid^"^*). — ©a^u mac&en

bie befangenen ber freien 2lrbeit ^on!urren§ nnb „effen ha^ ^rot

unfrer e^rli(^en ^eüölferung"^^). c§auptquelle ber 33erbred)en fei

hk D^ot^ö).

2ln ^rucf fd) liefet fid^ dien^ an, ber \xeiliä) wenig pofitioeö

vom l^entigen ©trafenroefen fagt, ber aber x>on einem weitem fo^

gialen ©efid^töpunft auöjuge^en fnd^t. @r erüärt: Unfer (^e=

fängniöft)ftem ift moralifd) unb n)irtf($aftlic^ nu^los. Ueberpro?

buftion an 3}lenf(^en unb n)irtf(^aft(i($e 9^ot finb bie §auptfa!toren

unter ben Urfadien beö 3Serbre(^enö, gegen hk alle 3Jlittet ber @r=

gie^ung unb ©efangenenfürforge nid^t^ l^elfen. (?) @§ ift unmöglid^,

alle biölier befannten t)orbeugenben unb repreffiöen SJJittel jur 33e5

fämpfung beö 33erbred;ertum§ in t)olIem Umfang §ur Slnroenbuug

ju bringen. (Sin fol($eö SSerlangen wäre „trioial". (Sßarum?)^^

Qc^ l)abe hk ©mpfinbung, bafe, wenn berartig ber @tab über unfer

©trafenwefen unb unfre Seftrebungen gebro($en wirb, bod^ and)

etn)a§ mel^r an 33egrünbung aU blofe SJJeinungen unb etroa nod)

nationale ©efü^le oorgebrad)t werben foßten.

Dl)ne jebe eigne ^egrünbung fd^liefet fid) ^ier t). ©tengel an

^rucf an; aber anä) greunb unb 33orn^a! operieren meift mit

!ommt. 2)ct SSonomf, ben er II ©. 33 ben ©efängniSbeamten mad^t: „biefe

fürrf)ten übcri)aupt oon ber ©infü^rung ber 2)cportattongftrafe für i§re ^ßofitton/'

ift red^t wenig fad^Iid)!

"^3) I ©.5; 41, II e.S, 4, 7, 19.

^4)1©. 8—11. Seroeiä? quid?

'') I ©. 65, II ©. 31, III SSoriüort.

*«) I S. 14, II <B. 20.

*') SSortrag ©. 12. — SBgf. ebenba ©. 7 bie Sßern)ed)ölung ber bebingten

aSerurteilung mit bem unbeftimmten ©trafurteil!
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ben gleid^en ©ebanfen. greuub l;ebt nur befonberä Eierüor, ba6

§roei Uebel unferm ©trafenf^ftem immer anf)ängen töerben: ber

TlariQei an geeigneter unb er§iel)(i($er 2lrbeit unb ber 3J^anget ber

gürforge für bie ©ntlaffenen^^).

©troaö weniger ift granf gegen nnfre greif)eit§ftrafen einge^

nommen, bem nur bie nbftnmpfenbe äBirfung längerer ©trafen

auffaßt. 2lber aud) er, raie and) @egner ber Deportation t^un^^),

nef)t in unferm l)eutigen ©pftem tiefgel)enbe Uebel.

2lu§ biefen grofeenteilä feineöraegö gu leugnenben B^vo'd^m

unferg ©trafenraefenö, oerbunben mit bem Uebel beö 9^i(^tab=

nel)menö ber kriminalität, folgern nun bie ^eportation§anl)änger:

ergo ift unfer ©trafenmefen unlieilbar fran!, lebend-, toirfenäuni

fä^ig, ergo !ann nur bie Deportation Ijelfcn^^). S)a6 ein foldjer

©d)lu6 ein logifd^er ©prung ift, liegt auf ber ^anb. Sie Slergte,

bie unferm franfen ©ogialorganiömuä t>k ©c^röpffur ber Depor-

tation empfel)len, l)aben oon tliren Kollegen, benen ^k ^eute fo

gern 9}kt^obe unb Slu^brudöraeife nacl)al)men, no($ ni($t gelernt,

M^ man bie Diagnofe nic^t fo ol)ne raeitereä auf wenige äufeerlid^e

©^mptome ftü|en barf!

S3etrad;ten roir aber nälier ^a^ 3J?ittel, ha^ um empfoljleu

u)irb, fo finben toir fofort grofee 3Serfd)ieben^eiten: alfo entraeber

ift man fid^ über bie ^ranfljeit ober über 'bk ^ebeutung ber ^ur

no($ nid)t einig. — 33ru(! ge^t ^ier rabüal x)or; hk Deportation

ift baö §auptftrafmittel, baö fid^ anf(i)lie6t an ha^ näi^ft niebere:

ftrengeö 2lrbeitöl)au§ bi§ ju einem Qal^r^'). 2Bäl)renb er eine

dlzi^t oon klaffen x)on 33erbred)ern auöfud^t, toill greunb furjioeg

alle längern greil^eitsftrafen in ben ^olonieen tJerbüfeen laffen.
—

Sitte Deportationöanpnger laffen freilid) anä) anbre 9^eformen gu:

hinauffe^en be§ ©trafmünbig!eitöalter§ auf 16 ^a^r^^), Sluöfefeung

beä ©traft)ottgug§, ^erbefferung ber ©elbftrafe, beffere @inrid)tung

unfrer 3nlanbäftrafanftalten. Slber waö barüber gefagt wirb, ift

fo mager, ba§ bie @eringfügig!eit ber ^ßorfc^läge unö rermuten

58) 24. ^uriftcntag II ©. 55.

59) ^abariug ©. 5 f.

60) SrudE II ©.21. — ^0(S) fürjcr ^rcunb, «ßr. ^ai^m. 8.505.
61) I (B. 5, 67. — Sßic ift baö 2lrbeitäe)au§ cinäuric^tcn ?

62) SBruc! I <S. 1, tüä^rcnb 3^1 cu^ fid^ gerabc »on ber ^roanQ^^x^ki^nnQ

raenig ücripric^t: SSortrag <S. 5, 6.
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läßt: \)k ^eportationöanl^änger fel)en in i^xex eignen Sf^euerung

hen ^ern ber 9?eform.

^iefe nun enthält äße ©temente ber l^eutigen greiE)eit§ftrafe^^):

jnjangsraeife greil;eit§bef(5rän!ung unb Slrbeitögroang; alfo finb ba§

offenbar §u biHigenbe (Elemente. 9^ur ratrb bie 3)auer ber grei^

l)eitöbefd^rän!ung namentli(^ bei ^rud er^eb(id) größer: 7—14

3al)re ober lebenölänglid^ ; fie wirb burd^ hk SSerfd^idung no(^ er^

fd^roert. 2)ie 3^ong§arbeit loirb weniger üariierenb geftaltet, fie

ift l^auptfäd^lid^ 2lrbeit im freien. @ingell)aft ift ausgefd^loffen.

33orläufige ©ntlaffung unb gürforge na$ ber ©ntlaffung finb be?

fonberä forgfältig geregelt, ^amit unterfd^eibet fid^ ba^ 3Befen

ber neuen greii^eitöftrafe oon ber alten: burd^ bie oiel intenfioere

ftaatlid^e ^eauffid^tigung ber befangenen, bie ftrengere greil)eit§-

befd^ränfung, burd^ hk einfachere ^aftraeife — größte @emeinfd)aft

gegen Slbfonoerung —, burd^ bie ber freien Slrbeit^roeife melir fid^

annäliernbe Slrbeit, burd^ bie größere ftaatlid^e gürforge nad^ ber

©ntlaffung. — motim §u biefer 2lrt ber (ginrid^tung finb: ber

SBunfd^, hk ©träfe jwar ftrenger §u geftalten, aber t)^n befangenen

felbft fogial aufzuhelfen, unb ber SBunfd), ha'^ bie ©träfe aiK^

bire!t ber Allgemeinheit über ben friminalpolitifd^en Qmd ^imm
nü^e.

Sei Sruct unb S^euß treten befonberö l)ert)or: bk Slbfd^ie^

bung möglid)ft oieler fd^led^ter Elemente, ber l^arte 3mang roäl^renb

ber ©träfe unb bie ©Ife für bie Monieen; hei greunb nur ber

©ebanfe befferer Slrbeitöart unb nur nebenher aud^ ber Sßunfc^

ber gürforge für t>k befangenen unb bie 5lolonieen, ber bei

Söorn^a! nod^ §urüdttritt; bei gran! nur ber Söunfd^, bie burd^

bie Sänge ber eintönigen Jrei^eitsftrafe beioirüe Slbftumpfung ju

oer^üten.

©nt^ält nun hamit bie ^Deportation bie Elemente, bie rair in

unfrer grei^eitöftrafe ausbitben rooHen, um fie graecfmäßig gu ge^

ftalten? Senufet bie S)eportation§ftrafe bie ©rgebniffe unfrer 2Biffen=

fd)aft gu i^rer eignen ©eftaltung?

^ä) hxan6)t nur auf bie @rgebniffe j. 33. ber 3.^.33. l^inju«

weifen, befonber§ aud^ auf bie 33eratungen ber ^eutfc^en Sanbeä-

*') ©8 ifl ba^cr beftcmbenl) ju beobachten, ba^ bte ©eportationSan^ängcr

offenbar oon bec ^[bee bejeelt finb: i^r ©trafmittel fei ümai anbreS al8 §rei*

l^eitgftrafe.
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gruppe su ^eibelberg 1897^*), ober auf Si^jtä ga^treii^e 2luffä|c,

mir baran §u erinnern, bafe auä) bie 2ln^änger ber oerfd^iebenften

Sfiicötungen bie l^ol^e 33ebeutnng aW biefer 33eftrebungen anerfennen,

um liax gu ma^en, ha^ bie ©eportationsftrafe eine fel^r raenig

geeignete SBaffe im ^ampf gegen baä ^ßerbrec^ertum ifl, fo feE)r fie

auc^ einzelne fi^road^e Elemente ber bi§^erigen greil)eit§ftrafe gu

änDern fud)t. — SBenn roir na6) ben ©rgebniffen ber ©tatiftü,

inöbefonbere be§ügli(^ ber kriminalität ber 3ugenblid)en unb ber

9fiüc!fättigen, anerfennen, bag nnfre 33eftrebungen gegen ha^ $8er=

bred^ertum toenig erfolgreidie finb, fo muffen wir §ur ©rfenntniä

beä Übels möglid)ft hie Urfa(Jen be§ 3]erbre$ens überl)aupt §u er-

fennen fud&en unb bann prüfen, ob unfre ^eftrebungen biefen

gegenüber im einzelnen fd^on genügenb genannt raerben bürfen unb

oh fie nac^ hen ©rfal^rungen ©rfolg üerfpred^en. ^a§ ift freilid^

etroaö ,,trioiale§", aber ber ©afe, hab n)ir erft unfre ^flic^t mit

ben Dor^anbenen TOtteln tl^un muffen, hi^ roir beren ©rfolglofig^

feit fonftatieren bürfen, ift — leiber — nod^ immer nid^t in feiner

natürli(^en (Sinfad&lieit anerfannt, unh — leiber — immer nod&

tl)un wir unfre ^flid)t nid)t ooll! 2)aö ift ber Sd^lufegebanfe, gu

bem ^ol^enborff nac^ feinen jalirelangen Unterfud^ungen fam^^).

— äBer S)eportation empfehlen raitt, ber mufe alle biefe mo^U

begrünbeten SSorfd^läge erft roiberlegen, erft unfer gefamteö ©pftem

ber ^riminalpoliti! einge^enb fritifd^ würbigen, barf aber nid^t nur

einzelne ©d)n)äd^en feiner l^eutigen @eftaltung einfeitig l)ert)or^eben.

S)er ©ebanfe: unfre 2lrt be§ ©trafooHjugä ift unjroedfmäfeig unb

bie ©orge nad^ ber ©ntlaffung aud^, ift bod^ gu raenig auf feine

^egrünbung unterfu(^t, toenn man auf ilin einfad^ bie 3^otroenbig-

feit ber ^Deportation baut. S^wi^i^ w^i^^ ^o" f^^^^^t ^^^ 2)epor=

tationäanl)änger mit ber äßirfungölofigfeit unferg l)eutigen ©pftemä

operiert ^^), unb babei werben bie D^ieformen beö ©pftemö fe^r über

bie 2ld)fel angefelien, \iatt bafe fie geprüft unh in bie 33ered^nung

gejogen werben. 60 wenig eö aber juläffig ift, bie lieutige fran=

jöfifd^e transportation mit bem alten bagno in i^ren SBirfungen

ju oergleid^en^^), fo wenig ift eö juläffig, bie gu^iinft^fti^ofe ber

«4) 3Kttt. bcc 3i.^.SS. a3b. VI 8. 538 ff. ©ic^c au6) meinen Scrid^t in ben

f. ®efängni§f. 33b. 31, 1897, ©. 249 ff.

65) 93efonber§ ; Congres de Stockholm, Rapports, p. 133.

66) 3. 33. 93ruc! I ©. 50.

«') ©ie^e jc^onBrusa, Congres de Stockholm, Comptes rendus tomel p.l89.
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beutf^en SSerfdiidung mit unferm l^euttgen ©^ftem in Slntitl^efe

p fteHen.

IV. 2Bir raerben imö über bie Sf^ii^tung unfrer l^eutigeu

!riminalpolitif(^en Seftrebungeu tiax fein muffen, tuenn rair

bie ^eportation^ftrafe rid)tig beurteilen woHen. hierüber aber 2luö=

fül)rli($eö gu fagen, l^iege unnötig raieberliolen, wa^ längft unb oft

auögefül)rt ift: i^ l^abe meinen ©tanbpunft fdion ge!ennjei(^net.

Qebod^ ift eö rai^tig, einzelne fünfte l)eroorsul)eben.

33or allem ift e§ bod^, menn man ein 2^i'ozn toie ba§ ^er-

bred)en f)zikn miH, nötig, bieUrfai^en besfelben !ennen §u lernen;

mir finb ja am^ mitten in ber 2lrbeit, über hk Urfad^en be§ ^er=

bred)ertumö £lar§eit §u erlangen, unb wenn mix a\i6) no(^ ni($t

feine it)al)ren Sebenöt)erl)ältniffe üoII fennen, fo roiffen wir boc^

f(i)on man(^e0 auf biefem ©ebiet, mag unö bie ^ebeutung unfern

©trafenroefenö !enngei(^net. Unb bagu gel)ört n)efentli(^ bie @r=

fenntniö, bafe nid^t in unferm ©trafenft)ftem bie §aupturfa(^e für

baö ^ilnroad^fen beö SSerbred^enä liegt, ^afür finb in erfter Sinie

anbre gaftoren mafegebenb, auf bie mir nur geringen Hinflug liaben,

auf hk au(j& bie S)eportationöftrafe nic^t roirfen mirb. 5Den 2luö=

gang§pun!t balier für bie ©rörterung Ui bem (Strafenroefen ju

nehmen, ift vkl §u eng^^). SBir fe^en in unfrer 3^^^ jroei $Ber=

llältniffe, hk auf bie kriminalität ganj befonberö einroirfen muffen:

ben ungel)euren te$nifd^«mirtf^aftli(^en Umfd)raung, ber unfer

ganges materielles 2ehen, alle @rtt)erböt)erpltniffe ungemein rafd^

umanbert, klaffen fprengt unb neufd^afft, ber ja aud^ unfer (Bx--

fenntniäleben unb bamit raeiter unfer ^ni)kn unb SöoIIen tief be=

einflugt, — unb bie gum ^Teil aud^ raieber l)ierburd^ t)eranla6te

ober t)erftär!te politifi^e unb fogiale ©äl^rung, raomit fid^ bann

überall Unjufriebenlieit, Unfid^erlieit beö (Sl)ara!ter§, eine „attge=

meine D^euraft^enie" oerbinbet. 2Beil biefe ^erl;ältniffe oerfd^ieben

finb nad^ ber :Bage unb 2lrt ber einzelnen $ßöl!er, fo ift anö) hk
kriminalität oerfd^ieben. — Söeiter aber l)aben mir unter nn^ ftets

eine gro^e 3ö^l t)on 3JJenfd^en, bie fd^road^ im ^iüen finb; fie

ftellen jur 2lrmee unfrer 33erbred^er ein ungemein großes ^ontin=

gent, — befonberö gu t)tn fogenannten Unoerbefferlid^en! — unb

^^) 9lcuf; \ud)t nac^ einem loeitern ®cfid)t§punft. ©r fagt aber oiel ju

furj: ^ie fojialcn SSerpItniffe feien bie ^auptquelle be§ SSerörec^enä. SSoc*

trag ©.3 f.
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gerabe fie finb in Seiten, bie gum Seben eine befonberö l)obe ©ner=

öie verlangen, befonberö ba§u geneigt, bie fojiale Drbnung ju t)er=

lefeen. 60 werben ftetä S^aufenbe t)on „^erbre(^en§fä()igen" bei

uns gef^affen, — nnb ha% ^fortbringen Don einigen ^unberten ift

nnr ein geringer ©eroinn, gnmal ba and^ nnfre ^olonieen t)on

ben allgemeinen SSer^ältniffen beeinftngt roerben unb anf uns

Tüieber gurüdtüirfen.

2ltterbing§ ift an^ t)ielfa($ nnfer <Strafenft)ftem fc^ulb! 2luf

raie t)iele ©d^äben {)at man nx6)t f$on ben ?^inger gelegt^^)! 3^
braud^e nur !urg an fie ju erinnern. 2)a ift bie abfolute 3J^angel=

]^aftig!eit unfrer ©rftanftalten, b. f). roefentlid^ ber fleinen ©efängs

niffe, bie Überfüttung ber großen unb bie oft ungenügenbe g^^'^^

be§ ^erfonalö, bie ungenügenbe ©onberung. S)a ift bie abfolut

ungenügenbe 33e]^anblung ber ^ugenblid^en, bie t)er!e{)rte 33eE)anb=

(ung ber ©rftoerbredier, bie f(5ablonent)afte SSerforgung S3efferung§=

fähiger unb gänglid) unfojialer (Elemente naä) einem nnb bemfelben

S^iesept, — ein ^auptfel^ler, ber gerabe für hk Seportation§an=

pnger alö raid^tig l^eroortritt, unb ber eine erfolgrei($e 33e^anb=

lung ber ©ingeinen oft unmöglid^ mad^t. äBeiter ift e§ bie nod^

ungenügenbe 2luäbilbung ber @rfa|ftrafen neben ber grei^eits-

ftrafe, — unb enblid^ aber roefentlid^ Die burd^auö ungenügenbe,

unjtoed^mäfeige 2lrt unferer gürforge für bie ©ntlaffenen.

Überfd^auen wir banad^ ha^ Qki unfrer D^teform, fo muffen

wir t)erlangen: fpftematif(^=allfeitigen 2lu§bau, bei bem man fid^

£lar|eit über bie (5Jefamtt)eit ber Urfad^en be§ SSerbred^ens, feines

2luf- unb 2lbfteigenö, über il^r Sneinanbergreifen oerfd^afft l)at.

^ann mu^ man jur (grfenntnis ber befd^rän!ten 33ebeutung

ber Sflepreffion neben ber ^räoention fommen, barüber !lar

fein, ta^ feine (Strafe l^ilft, wo bie fogialen ^erl^ältniffe fd^ted^t

bleiben, unb ta^ oiele oon biefen burd) ©injelmittel unferfeits

raenigftenö nad^ l^eutiger ©rfenntnis gar nid^t getroffen werben

fönnen. S)abei muffen aUe SJlittel ineinanbergreifen, bie 9iepreffion

barf nid^t au^ bem gangen fogialen ^ampffpftem l)erausfatten, unb

fie mu6 fo eingerid^tet fein, bajg fie auä fid^ unb mit ^en anbern

9J?itteln unb mit 'o^n ^erl^ältniffen entroidlungöfäliig ift. 2ln ber

69) SBcnn ^reunb, «ßrcu^. ^a^rbb. ®. 505 fagt: Suriften, @cfängni§--

bcamte unb sSSercinc fträuBtcn fid^ gegen eine rabüale Slefotm, \o beroeift er ta^

mit eine grofic Un!enntni§ ber 2;§atfac^en.
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©träfe ift freiti$ energifd^e ^ur nötig, bamit fie b^n 5ßerl)ältniffeu

be0 3Serbre(Jen§ nnt ber gnbioibualität ber ^erbred^er angepaßt

toerbe. "^abei miife (Energie am Slnfang l^errfc^en, md)t aber am
(Snbe, Tüie baö bie S)eportation barfteHt. Unb babei muffen toir

bie ^ebeutung ber ©träfe erfennen: hai fie auf ben fd&lec^tgett)or=

benen, antifojialen ©^arafter einn)ir!en foll (— unb ber @ere(^tig=

feit bienen —), ~ ha^ fie aber an fid^ nid)t mel^r !ann al§ tia^,

namentlii^ au(J niijt eine materielle Sefferftellung be§ ©ingeinen

{)erbeifü^ren !ann.

3ft nun f)ierju unfer l^eutigeö ©trafenft)ftem auö fid^ ^ntwid-

lungöfäl)ig? ©inb feine 3Jiängel unE)eilbar? 3)a6 e§ in feinem

l^eutigen S^^ft^^^ raenig braud^bar ift, \)a^ leugne i^ nic^t. 2lber

mas §aben roir benn aud^ fd^on wirflid^ getlian, um eö braud^bar

gn geftalten? Sßir feigen, "oa^ unfer ©^ftem fid^ fd^on entroidfelt

l)at, — freilid^ langfam, roie alle fojialen (Sinrid^tungen, — ha^

eä bie 2lnfä|e §u unfern S^ieformen an \iä) geigt, ta^ fie gum ^eil

f^on an il)m üerrairflid^t finb unb gut gerairft l^aben, foraeit ein=

fettige S^eformen wirfen fönnen, — M^ rair nur wollen muffen,

— aber ha^ wiv ha^n and) einmal ©elb genügenb anlegen

muffen'^). — ©nblid^ müfete einmal hk QmanQ^zx^k^nn^ ber

Sugenblid^en unb bie rid&tige ergiel^lid^e Seftrafung jugenblid^er Übel=

tl)äter in bie §anb genommen raerben, — tamhen aber and) bie

33eftrebungen auf moralifd^e §ilfe ber fd&ulentlaffenen, nod^ unDer=

borbenen S^genb raeiter au§gebel)nt; — bemgegenüber mujg ber

©ebanfe einfad^er ©id^erung hei unoerbefferlid^en 33erbred&ern nnb

©eifteäfranfen t)ertt)ir!li(^t werben. ®ie ^efferung§fäl)igen aber

bürfen roir nid^t melir in ©emeinfd^aft mit aEem inbolenten unb

üerfommenen ©efinbel med^anifd) abraanbeln, fonbern rair muffen

bei i^nen alle ©uergie einer ergielienben unb ben Sljarafter l)ebenben

©trafbel)anblung antoenben. S)a6 wir imftanbe finb, auf fie größere

Soften gu üerwenben, wenn mir ben ^aEaft ber einem ©influg

ungugänglid^en 3JJenge abgefd^üttelt f)ahen, wirb wol^l jugegeben

werben. 3^od^ befifeen wir für fie ni^t bie nötige Qa^i geeigneter

2lnftalten, wa§ ja aud^ auö hem ^ompromifemänteld^en, ba§ unfer

m

'^^) 3»<^ Jann mir nic^t ocrfagcn, auä bct grofem ^a\^l neuerer ©c^riften

auf bie be§ Slnftaltggeiftac^en Dr. 3. SJäger: „3unaf)me ber SSerbred^en unö

2lbf)ilfe", Scipäig, 2)ei4)ert 1898, ^injuraeifen. ©ie entptt fel)r üiel intereffanteö

unb roic^tigeä 3JJaterial unb eine Steige guter $8or[c^(äge, — roenn ic^ auc^ nic^t

allem juftimme.
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1

©trafenroefen le^tl^m exi^alkn, liax J)eruorfd^aut; no(^ finb bte2ln=

ftaltöbeamten, befonberö hk untern, gn fd^led^t öefteQt, nod& werben

tl^nen bie 9J?tttel ju erfolgreichem SBirfen gu fel)r t)erfümmert.

'^a^ an geiftiger ©inrairfung geboten wirb, ift baö aUerminbefte:

e§ raiberfpric^t ja ber Slnfc^auung t)on ber „l)arten 3"4t", ba§

bem (befangenen geiftige 3luffrif(^ung, gleid^fam jur ©r^olung, jur

Einpflanzung be§ ©uten, baö meift nid^t in i^m liegt, geboten

werbe, roogu geeignete g^itungen üorgügli^ rairfen. Unb enblic^,

t^a^ fabrümägige ©rofearbeit hzn @etft beä ^erbred^erä nid^t er=

l;ebt, ha^ glaube iä) gern; tl)re ©inrii^tung ift fretlid) bequem unb

einträgli(^. 2lber hai fie einen moralifd^en (Sinflufe ptte, geroerblid^

unb fittlidö er§iel)lid) mrfte unb für hk Qeit md) ber ©ntlaffung

bem ©träfling fein 2then fid^erte, !ann iä) nid^t finben. Söas aber

gerabe l^iertn getl)an raerben !ann h^i gutem. Sßillen, baö lernt

man fennen, raenn man einmal bie ©trafanftalten beö dieidje^ unb

be§ 2luälanbe§, befonberä hk t)ielgefd^mä^ten amerifanifd^en ^lefor^:

matorien perfönlid^ fennen lernt unb 'ozn Unterfdiieb in ben 3Ser-

roaltungen beobad)tet^O. ^ie gelb^ unb ©artenarbeit, überl)aupt

bk Slrbeit im freien brandet gar nid)t fo fel^r oernad^läffigt ju

werben, aU ha^ jey gefdjie^t ^er D^iegiebetrieb an Stelle beä

Unterne^merbetriebeö erleid^tert bie 3}?annigfaltig!eit ber Slrbeit

unb bie Bevorzugung ber l^anbroerflid^en t)or ber fabrümäfeigen.

2Bir wiffen ferner auö eigner Beobad)tung bei unö wie auö

anbern Säubern, wie widl)tig bie rid^tige bifferenjierenbe 33e^anb=

lung ber Sanbftreid^er unb Bettler ift, wk gering \)a bie 2tnfä|e

5ur geeigneten, einerfeitä energifdl)en, anberfeits l)umanen nichts

oerberbenben Bel)anblung hti unö erft finb, weld^e Erfolge man
aber aud^ auf biefem ©ebiete fc^on l)at unb l^aben !ann. ^ierju

aber wk gur ri^tigen ©eftaltung beö gangen ©trafenwefenä ift ha^

„Stubium" beö Berbred^erä abfolut nötig unb no(^ §u wenig ge=

förbert; — eö ift wid^tiger aU t)k „^robe" ber 2)eportation. —
@ä ift weiter bie @inridj)tung be§ ©trafauffd^ubes al§ eine fegenS-

reid^e er!annt, aber nod^ nid)t in bemerfenöwertem Umfang t)on

unfrer ängftlii^en Bureaufratie aufgenommen, — worauf au^s

brüdli(^ l^ingewiefen werben mufe ! — 'ok Einrid^tung ber t)orläufigen

^^) ^^ !<!§ ^i^^ ^(^^v ^w neues ©efängniä na^e einer fübbeutfd^en ®ro^s

ftabt, rao bie bi§ ju einer äßod^e 3^f)aftierten fef)r reic^Iic^e ^oft, aber feine Sir*

beit be!amen: „^a§ lüäre ju umftänblid^; baju i)ahm rair ^ier !eine 2lrbeitgi

gelegen^eit." — ^a§ ift bie offizielle Slnerfennung unfrer 33eftre5ungen.
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©ntlaffung, biefe 35orläufenu ber unbeftimmten SSerurteihmg,

bte bei guter Slnraenbung tl^atfäd^lid^ gute ©rfolge f)at, rairb in

einigen (BiaaUn bei un§ gang t)ernQd)läffigt unb in i^rer l^eutigen

©eftaltung ja fogar t)on 1^eroorragenben Monologen ftar! ange=

feiubet^^). '^oä) fielen unfre @efe^e einem pedmäfeigen, bem 3n=

biüibuum angepaßten (Strafauömafe entgegen, ober unfre dtiä)Uv

fönnen fid) nid^t entfd^ließen, bie neuen gorberungen geraiffen^aft

gu prüfen unb i|nen energif^ unb jielbetüufet nad^gu^anbeln. Dlod^

finb bie Slnfä^e §ur geeigneten Slnraenbung ber ©elbftrafe faum

gu Ua^tzn. — Söie fdiön finb bie gorberungen einer geeigneten

gürforge für hk (Sntlaffenen, aber wie gering ift in unfrer Qtit

fogialer §i(f§bereitf(^aft hk t]^atfäd)li(^e SJJitarbeit ber ©efeUfd^aft,

bie ft$ meift burd^ il^ren ^ereinöbeitrag loöfauft! 2Bie fe^r fönnte

unb foHte fie nod^ buri^ um aufgeftad^elt werben! S)ie ©rünbe

ber Unit)ir!famfeit unfrer gürforge finb aufeer anberm and) be=

fonberä in ber ungenügenben ^ef($affen][)eit ber ©efängniffe ju

fud;en, fobann in ber offi^iöfen @efta(tung üieler gürforgeeinrid§=

tungen, bei benen bie Beamten, ob fie wollen unb !önnen ober

nic^t, tl^ätig werben, fobaß tta^ $8ol! nad^ guter S5ol!öart fid^ fagt:

„Sbie 9^egierung t^ut e§ ja"; in bem fo t)ielfad^ gerügten 9JJangel

perfönlid^er ^itfe, an beren ©teile meift ta^ ©elbgefd^en! tritt, unb

nid^t gum minbeften in einer @igentümli(^!eit aller unfrer gürforge^

einrid)tungen, bie nur bem ^itföwilligen bereitftelien, b. f). bem

2lrbeitgfauten, SBiUenöfd^road^en ober Traufen, nid^t aber bem

©nergifd^en, ber etroa^ teiften iann, ber aber burd^ wibrige S^er-

pltniffe baran gel)inbert ift, ber meift einen fojial oiel befferen ©eltialt

als jener trägt, ber aber eben wegen feiner grögern ©nergie aud^

leidet ^alöftarrig ift unb bal)er mit bem beliebten Sluöbrud „©ojj"

bei feite gef$oben wirb : il^m §u l^elfen ift fd^werer, aber lol^nenber.

— Unb all' ba§ wirb in ber Kolonie ebenfo fein, "oa eö allgemein

menfd^lidj)e Eigenart ift unb unferm beutfd^en ^\)axdtkv no6) be=

fonbers entfprid^t. §ier fann aber gebeffert werben, unb im Qn^

lanb gewife el^er alö im ^f^eulanb.

SlUe biefe ©inriditungen finb möglid^ unb gum Xzii fd^on

burd^gefülirt; fie entl)alten alle bie guten Elemente, bie bie S)epor=

tationsfreunbe t)on iE)rer SJ^aßregel fid^ unb uns üerfpred^en. §ier

braud^en wir aber nid^it einen ©dfiritt ins S)un!Ie gu mad^en.

72) ©. mucftcnS ©ennat, SJa^rbb. f. Ä^rim.^^or. u. i. HR. II 1898
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fonbern wiv l^aben bie SJlöglid^feit eimn Sßeg roeiterjugeiien, ber

uns f($on t)orgeset(^net tft. S)a it)0 biefe @inri(5tungen ftücfioeiö

unb fd^raac^ t)erfu(^t würben, §aben fie f(^on Erfolge gegeittgt; fo

bürfen roir t)on i^rer üottftänbtgen fpftematif(^en ©infüEirung gang

anbre unb t)oIIe ©rgebniffe erroarten. Slöe biefe 9ieformen ftü^en

fic& auf t)ie ©rlenntniö ber Urfad^en beö 33erbre(^en§ im einzelnen

unb \)ahen in biefer ©rfenntniö unb in berjenigen ber g^^änglid^^

feit ber 3J^ittel il^re 33ere($tigung. Tili einem fold^en ©t)ftem

tt)äre bann bie S)eportation §u t)ergleid)en.

Y. S)ie ^eportationöfreunbe finb nun gum X^ii au$ hiermit

Dößig einoerftanben; fie raoEen bann nur noc^ il^re neue ©trafart

in ha§> ©riftem aufnehmen unb graar meift aU ^anptftüd. 2)ann

erft, glauben fie, werbe fid^ im ^nlanb alle§ gut mad^en. 3a, in

mand^em flingt aud^ ber 3Sorfd^lag ber Deportation gerabe bei

unfern 33eftrebungen fet)r »erlocfenb, benn fd^einbar unterftüfet er

unfre Slrbeiten; gerabe in biefem ^^ein liegt feine bebenflid^e

©d^äbli(^!eit. 33ead^ten rair aber oon t)ornl^erein, ^a^ ja bodö eine

grofee 9Jienge oon 3Serbrec^ern bei allen SSorfdalägen, ha^ bk

Augenblicken gum großen ^eil gurüdbleiben, bag rair für alle biefe

entfpredienbe, gute @inri(^tungen nnh ein t)oße§ (5t)ftem ber ©(^uö=

fürforge nötig l)aben: unb mir fe^en, bafe hie Deportation unö in

feiner SBeife im ^nlanb entlaftet.

SBir l)aben fd^on gefe^en, mie menig üon atten hen oben am
gebeuteten ^^eformpunften bie Deportationöfreunbe überliaupt be=

rül^ren, auf mie menige gel^ler im ©pftem fie einroirfen motten.

(Einige gorberungen fönnen Don il^nen gar nid^t bead^tet werben,

anbern legt bie Deportation immer ©c^mierigfeiten in ben 2Beg.

^olfeenborff freiließ lel)rt, ha^ fid^ t)iz Deportation t)ertrage mit

ber Slbfi^redfung unb ber 33efferung, menig ober nid^t mit ber

Sicherung, — unb 'oamit finb für i^n bie ^auptgefid^tspunfte er^^

fd^öpft. "^a feigen mir nun ben grofeen, tiefgreifenben Unterfd^ieb

unfrer l)eutigen t)on ber frül^eren 5luffaffungömeife: 'i)i^ brei ganj

attgemein genannten @efi(^t§punfte finb für un§ oiel ju t)age, als

ha^ mir fie als ^J^afeftab für ben Sßert einer (Strafart benu^en

fönnten. SSir gelten immer dou ber ^erfon bes einzelnen 5ßer=

bred)ers aus — (mir fönnen baraus bann klaffen bilben) — unb

fragen: mie t)erl^ält fid^ eine ©träfe gu biefen t)erfd)iebenen Slrten

t)on S3erbre($ern? Saufet fie hei "oen Sugenblidien, ben 2Bittens=

fd)mad^en, ben liartnädtigen 9fio^l)eitsoerbre(^ern, ben Raulen, hm
Settfc^rift f. b. gcf. ©trafrec^tSio. XIX. 8
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aittifo§ta( ®en!enben, ben ©eiftegfd^road^en, ben 2ll!o{)olifern . . .?

^ie grage beantraortet unö §ol^enborff md)t unb feiner ber

2)eportationöan^änger wirft fie auf!

@ö wirb nun ha^ rii^tigfte fein, !urj hk SSorfd^läge ber

Deportation im einzelnen gu beleui^ten, um gu erfennen, n)a§ biefc

©träfe leiften foll unb fann. — ^or allem raollen hk Deportation^:

freunbe möglid^fte ©infa(^]^eit ber Sluöfül^rung gegenüber btn (^in-

rid)tungen im ^nlanb. ^nn jeigt aber greunb in jeber neuen

Slrbeit um fo mel^r, raeld^e Slnftrengungen eg granfreid^ foftet,

S3efferung in feinen ©inriditungen l^erbeigufü^ren, raie vkk @in=

ric^tungen an ©d^ulen, Slnftalten unb allem möglichen gu machen

finb, bamit man \)tnk nur eine 33efferung ber ^er^ältniffe enblid^

erl)offen bürfe!

Snöbefonbere hk Snbioibualifierung, b. ^. hk ^el^anblung ber

SSerbred^er nac^ il)rer ©eifteöric^tung ift hei ber Deportation ganj

t)ernadj)läffigt. greilid^ fprid)t ^xnä oft t)on i|r^^), aber ha^ ift

nic^t ha§> von unfrer D^ieform geforberte. @r fd^lägt fel)r äugerlid)

S^rennung nad^ 9iäumen cor; aber ha^ gan§ anbre 33e]^anblung

nötig ift, wirb üöHtg überfe^en, — unb gerabe bie ift eben ni6)t

möglid^, fo §. 33. bie geiftige ©rjieliung ber 3"9ß«^/ ^^^ ^xnä
t)öttig t)erna(^läffigt. ©ie wäre brüben anö) nur möglid^, toenn

man gan^ genau biefelben ©inrid^tungen treffen mottle, raie l)ier,

— unb ^ier lägt fid^ ha§> bod^ rool^l beffer unb bittiger mai^en.

33ead^ten mir ferner hiz @eifteö!ran!en, hie bod^ mo^l an^ bei ber

Deportation gemäß hm ©inbrüdfen, bie auf hie ©träflinge ein^

mixten, unb bem £lima, in bem fie leben muffen, in reidier ^a^i

§u finben fein werben: 2Ba§ fott mit il)nen gefd^e^en? 3ft eö

auc^ nur übergroße ©efülilöbufelei, wenn mir für fie etroas beffereö

alä bie ewige DiSjiplinierung in ber ©trafbel)anblung forbern? —
Unb felbft wenn wir ^rudf gegenüber hie SJlöglid^feit einer %b'

fonberung ber Unoerbefferlid^en jugeben fönnten: Saßt fid^ benn

mit ber großen 3Jiaffe ber Unoerbefferlid^en überl)aupt etwag be=

ginnen? SBerben fie nid^t eine ftete $lage für bie Deportation

fein, ba fie bod) nur unter ber 3w<^trute nad^läffig arbeiten ober

ftetö renitent werben, roie fid^ ba§ je^t wieber in ©upana geigt?

SBerben fie fid^ bei ben großen 33erl)ältniffen ber Kolonie von ben

S3efferungöfäl)igen überl^aupt abfonbern laffen? — Das finb :8eute.

73) 3. 93. I ©. 17. 2luc^ Schubert, ^a^rbb. f. Äriminalpol. II ©. 24.
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bie Tüir leiber immer tragen muffen, rate bie @eifteg!ran!en, beren

3a{)t fid& nur üerminbert, raenn wir alle 33erp(tmffe beffern.

greilid^ toerben fte bei 33ru(f feiten genug erroälint; benn natürlich

foli^e Seute ftnb ja für bie Kolonie nid^t gut braud)bar, alfo

werben rair nur t)ou Sefferungöfä^igen reben. SBenn i^ nun aud^

ber fid^ern Überzeugung bin, ha^ mele von unfern (Sträflingen

befferunggfäl^ig finb, fo glaube id^ bod^, bafe gerabe 'ök von ^xnd
al§ für bie Deportation befonbers geeignet erflärten „^erufögauner,

Sul)älter, ^Jieffer^elben" (11 <B. 20) nid&t me^r bagu gel^ören. 6ie finb

ober nid^t burd^ ha^ Quö)i\)am unüerbefferlidl) geraorben, fo raenig

raie bie ^ilrbeit^fdienen hk^ burd^ baö Slrbeitäliauö werben, wie S3rud^

baö meint (11 ©.18 gegen ^ennedfe); fonbern fie finb eä fd^on

t)orl)er burc^ bie biologifd^en unb fo^ialen ^erpltniffe, au§ benen

fie l)erau§!ommen! Söerben fie beportiert, bann l^aben toir ftetö

eine gro^e 3^^^^ ^on fd^roer angufaffenben, — aber n)ol)l nad^ be»

fannter 2lrt oft redE)t glatten Elementen, bie unter ben großen ^er?

^ältniffen, namentlid) ba fie oft bie beffern, fd^lauern 5lrbeiter finb,

löol^l nur §u leidet oerfannt werben, gür fie T(^aU hoä) nur ba§

3nlanbägefängm§, in bem fie in leidster SBeife gefid^ert werben

fönnen.

Unb prüfen wir, roa^ für hk Sefferungöfäl^igen erl)offt wirb:

©d^on bei ber Überfahrt finb fie ja nid^t von ben oerborbenen ©le^

menten §u trennen^*). 3n ber Kolonie aber erwartet man für fie

„erl)ebenbe Pionierarbeit" an öffentlid^en 2lrbeiten, befonberö aber

beimMerbau; hd tabeEofer gül)rung fönnen fie nad^33rud^ einem

freien ^oloniften affigniert werben, wäl^renb greunb t)on biefer

©inrid^tung (Sefal^ren erwartet. S)er babei l^errfd^enbe («^ebanfe

l^at etwaö eigentümli^eö: offenbar kU in allen 2)eportationg=

freunben nod^ ber alte 9fiouffeaufd)e @eift: „diMk^x gur $Ratur!"

unb fie benfen baran, bafe ja aud^ je^t \ä)on vkk J)kx oerfommenbe

Elemente in 9^eulänbern aufftreben unb moralif(^ fid^ regenerieren.

3d^ füri^te, bie wenigften fennen aber ein ^mlanh auö eigner ^n^

f(^auung! 2)aö xoa^ bort erfrifd)enb wirft, liegt nx6)t im ^oben

ober in ber£uft, fonbern im S^eid^tum, ber aus ber eignen freien

Slrbeit fo leidet für ben 2lrbeiter quillt, t^a^ liegt in bem freien.

''*) 2)a^ überhaupt bie Überfahrt ein ftcteS Scib ber S)eportation ift, barauf

I)aben bie ©nglänber immer ^ingetoiefen. §eute toirb gerabe biefer ^un!t faft

ganj überfe^en.

8*
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ftarf pulfierenben, aufroärtöftrebenben unb l^offnungSüoEen §anbel

iinb SSanbel, bei bem ber ©rfolg für htn Slrbetter ^ag für Xa^

fid^tbar ift. 31II' ba§ fe^lt aber ber Deportation! 33rud verlangt

ftrenge Svi6)t unb rigorofe 2luffid^t berart, ha^ man faft ben ^or^

rcurf ber graufamen Quälerei, hen er unferm ©trafenfriftem mad^t,

gegen i^n raenben möd^te^^). Söirb babei bie ^offnungöfrol^e ©tim^

mung auffommen? 2Btrb fie ha^ hei ben grauen, hk naä) ^xnä
aU Dienftboten ^raang^raeife au^getl^an unb mit fanftem S^an^

»erheiratet raerben? ^irb fie baö bei hzn «Staatäpenfionären auf

tl^ren garmen, bie weitab liegen unb nur ein „befc^eibeneg" £o§

gen)äl)ren? Hoffnung forbert rei(^e§ §anbelöleben, moralif(^e Seffe?

rung fommt nur von moralifd^ guter Sl)ara!terenergie, nur aus

einer energifd^en SJlenfd^enumgebung. @erabe bie foß aber ben

^Deportierten ferngehalten werben. 60 breiten fid^ bie @eban!en

in einem bebenflid^en circulus vitiosus'^). — Die Deportation^*

freunbe l)offen ferner moralifd^e S3efferung allein burd^ bie Slrbeit

unb burd^ ben materiellen ©erainn, burd^ bie Slusfid&t auf eine

fogial=materiett beffere Stellung gu erreid^en"). Qd^ raeife, tia^

biefe @eban!enrid&tung lieute berougt unb unberoufet bei melen

]^errf(^t. 35iele unfrer ©efängniöbeamten nnh unfrer 3Jlinifterten,

viele ^l)eoreti!er geben nid^tä ober fel)r raenig auf bie geiftig=mora=

lifd^e @inn)ir!ung burd^ Unterrid^t, ßeftüre, 3w)prud^; wie wenig

fpred^en bod^ batjon bie neuen „@runbfä|e". Deswegen ift unfer

Slnftaltsunterrid^t meift fo nu^los, weil er §u gering eingerid^tet

ift unb nid^t bie ßliarafterbilDung genug berüdfid^tigt, beswegen

finb unfre Slnftaltsbibliotl^eten nod^ fo bürftig, oerbannt man bie

geitung auQ bem ©efängnis, l^ält man ängftlid^ jebe §ilfe üon

aufeen fern. Slber wie l^ier eine Sefferung in Slmerifa fid^ ge=

waltfam burd^gerungen ^at, — bie man freilid^ bei nn§ nod^ vieU

\aä) mit einem fpöttifd^en Säd^eln abtaut, ba man fie immer no(^

ni(^t in ilirem 2Befen fennt! — wie man eben in ©nglanb bie

'^) SSgl. förderliche 3üc^tigung bei „unanftänbigem Sene^men" I (S. 26,

III ©. 23.

''«) »efonberg g. 93. SBrutf I ©. 55: ^ern^altung ber freien ^oloniften,

lüä^renb fonft bod^ überaß ba§ SBor^anbenfein freier 2lnfiebetung »on i^m t)or*

auögefe^t rcirb.

") 33rud I ©.65, II ©.32, Berufung auf ^ol^enborff, ®. ©. 276,

beffen SSorfa^ aber au^er Setrad^t bleibt: namlid^ ba^ fid^ feine SWcinung nur

auf eine ganj beftimmte ^eriobe ber XranSportation begießt!
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grogen g^e^ler biefes alten ©t)ftem§ erfannt l^at unb bur$ bie neue

©efängniäaüe gu üerbeffern fuc^t, fo wirb anä) hei unö bie ^effe^

rung eintreten. — 3n ben ^olonieen aber wäre baoon ni(^tä gu

erl^alten! SDort bleibt nur bk materielle Slufbefferung übrig. Ober

wie foUte bie ©(^ule, hk ©eelforge bort fo eingerichtet werben wie

l;ier? 2Bie fönnte man bem SSerlangen fteter moralifdier ©inroir*

!nng burc^ S3eamte ober auä) huxd} hk gamitie be§ ©träftingö

geredet werben? S)aö gilt aber aud^, gum S^eil ja nod) in üer^

ftärftem Tla^e, für bie greunbfi$en SBorfd^läge: Sßarum bie —
noc^ bagu „mög(i($ft einfad^" einjurtd)tenben Slnftalten in 2)eutf(^'-

©übweftafrüa wegen beö wärmern ^limaä fo üiel me^r 33efferung§=

feime entt)alten foEen, üerfte^e id^ nid^t.

Slucb ha§> Seamtenmaterial wirb für bie fernen ^olonieen boc^

wo!)l nidöt fo leid;t unö in folc^er @üte §u ^aben fein, wie ^ier.

Unb wieoiel barauf anfommt, ba§ wiffen wir boc^ §ur ©eniige!

SlUe 2lnfä|e gur 2luäbilbiing einer genauem ^ft)d)ologie beö Strafe

lingö, hk einem geiftig gutgebilbcten Beamtentum 'ok Slufgabe er-

leid)tern foH, fd^einen J)kv oergebenä. Qn ben ^olonieen !ommen

robufte ©efunb{)eit, ©ef^icflid^feit im S^teiten unb ©d^iefeen mel^r

in Setrad^t; ein guter £o(onialbeamter ift nod^ lange fein ©traf-

beamter. — @ö ift ferner anö) gar nid^t fo unberechtigt, wenn

man Bebenfen äufeert, ob bie Sluffid^t ber öffentlid^en 3Jleinung bie

5ßer^ältniffe in ber ^Deportation fo l)eilfam beeinfluffen !önne, wie

Ue einer 3nlant)äftrafanftalt. §ier aber mit ber patriotifd^en ®r=

flärung §u operieren: „Unfern Beamten barf man nid^tö unrei^teö

gutrauen" ^^), ift bod^ gu unwiffenfd^aftlid^, al§ ha^ ein fold^er @in=

wanb ber SBiberlegung bebürfte.

©nblid^ bleibt bie ©ntlaffung nnh bie gürforge bana(^. ®er
liegt für hie 2)eportationäfreunbe Der ^auptrorteiP^); unb gewiß,

geraDe l^ier liaben wir bei unfern l^eutigen 33erl)ältmffen bie

fctiwerften (Bä)ä\)en, über bie wir wo^l nie ganj l^inwegfommen

werben. 2lber hie ^Deportation l)ält un§ havon ab, unö unb ha^

Bol! §u biefer gürforge §u ergießen, wo§u wir Qeit nötig ^aben;

überbieä werben wir boc^ an6) trog ^Deportation nid&t gan^ frei

t)on ber gürforgepflid^t: nur von bem fteten S)en!en an biefelbe

werben wir abgehalten, wa§ um fo beben!lid)er ift, alö bie ^Depor-

tation bod^ wieber aufhören muß.

^8) !Äeu^, e^riftl. äßclt a.D. ©.592.
'») ^xud I 41.
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©igentümlid^erroeife gelien gerabe lf)ter bie 2lnfi(^ten am meifleii

auöeinanber: ^ornl^a! überlädt hen ©ntlaffenen feinem Quitn

©efd^id ; b. (;. hoä) raol^l Dorauäfefeen, bafe ein lebhafter betrieb in

ber Kolonie ^iatt ^at, benn ol^ne ben ift \)k Slrbeitögelegenl^eit be=

fanntlid^ re($t fern, ©erabe baö emftge 2then freier ^otoniften

töill aber 'Srnc! mn feinen ©d^üllingen fernhalten. 3^reunb will

mir ben ©ebefferten l^elfen: bie Ungebefferten werben in ber Kolonie

unberü(ffi(^tigt gelaffen, ja fogar gurüdtranöportiert. 3($ finbe

biefen 3Sorf{^(ag gerabe^u nnüerftänblid^ ! ®enn roaö biefe Slfrüaner

wieber hd um t!)nn foHen, ha^ fef)e iä) mä)t ein. Dlirgenbwo

fagt ung greunb, waö er mit biefer 3Jlenf($enforte l^ier will, bie

na(3^ feinen eignen eingaben in granfreid^ eimn fe^r l^o^en ^ro=

gentfa^ ber entlaffenen transportierten anömad^t. Unb bod^ ift ja

gerabe bie bel)auptete Unmöglic^!eit geeigneter gürforge für bie

(Entlaffenen im Qntanbe für grennb ein ganptgrnnb für hk
S)eportation. ^ernid^tet benn m6)t gerabe biefer ^orfd^lag wieber

alle§, wa^ man t)on ber Deportation guteö erhofft? Slnd^ l^ier ge*

raten wir aus ber (ScpHa in hk (5;i)art)bbiö. Der gran!f(^e^or=:

fd^lag !ommt nod^ am el^eften bem Sollen borfff($en unb fpätern

englifd^en @eban!en na^e: biefer ift burd^auö bead^tenöwert unb

if)n einfad^ für begraben §u erflären, wk dteu^ baö t|)ut, ift burd&

ni(^tö gerechtfertigt. Slber warum wir hk Sluöwanberung nic^t

ebenfogut an hk l^ier röllig abgebüßte ©träfe l)ängen, fel)e iä)

niä)t ein. — Die Deportationöanl)änger begel^en l)ier — aujger

greunb — ^w^i Jel^ler: einmal erfennen fie nid^t, ha^ nur ber^

jenige in ber Kolonie eine nüfelic^e Slrbeitöfraft ift unb für fid^

felbft 33orteil l^at, ber ^u arbeiten gewillt ift unb bie nötige ;öeben§5

energie befifet, — unb ber wirb aud^ gern freiwillig auswanbern,

wäl;renb hti ilirer ©inrid^tung bie Kolonie mit einer 3Jlaffe un^

braui^barer 2euk überfd^wemmt wirb (— gerabe ba§ Unglüdf in

allen ©traffolonieen bisl)er — ). 3lnberfeitö aber würbe fic^ hei

biefer Sluäwanberung au(^ fel^r wol^l neben ftaatlid^er @lfe pangs=

weife ftaatlid^e Jürforge anwenben laffen, fo bafe fid^ hie 2lug5

wanberung mit ber ©träfe üerbinbet. — S3rudf enblid^ bringt ein

ganges ©^ftem von gürforgemaferegeln. ^a6) ber (Sntlaffung mad^t

ber neubeutfd^e ^ionier eine $robejeit in ^albfrei^eit burd^, bie

ge^n 3al)re Dauern !ann. (Sä wirb il)m bie 3JJöglid^feit ber ©elb^

ftänbigmad)ung gewährt, inbem er fid^ nieberlaffen barf, inbem i^m

£anb mit einer §ütte angewiefen wirb, wobei er aud^ ba§ dieä)t
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l^at, f(^on (Sträflinge aU 3lrbeiter befSaftigen gu bürfen ^°). ©d^abe

nur, ba6 un§ bafür hin ^oftenuoranf($lag gegeben rairb! 2öarum

aber nid^t bie gleiche 3Jlül^e, ha^ gleid^e ©elb l^ier auf hk @nt=

laffenen üerroenben? 2öte frol) raäre id^, wenn nur tk Hälfte ][)ier

gefd^ä^e t)on bem, raaö 33ruc! für brüben t)orfd)lägt! Slber id)

braud^e nur haxan §u erinnern, ha^ hk §eimftättenfrage, bie ba=

hü mitfpielt, nad) ber 5lnfid)t atter SSolfgroirtfd^aftler re($t riele

$a!en ^at, — bag bie grage ber £anbt)erleil;ung nod^ biöl^er

überall hei ber Deportation il)re Söfung §u ©c^anben geinad^t 'i^at,

TOegl^alb fie ja greunb mit 9^ed)t angreift, — bafe §u att' bem

ja gerabe ha^ gehört, raa^ 33ruct Dermeiben will: grofeer, lebhafter

^anbel unb Söanbel einer freien Kolonie, benn fonft oerl^ungern

hie ^eimftättler, — unb ha^ frif4)eö $8orn)ärtöftreben oon einem ftetä

beauffid^tigten §albf!(at)en nic^t §u erroarten ift; ein fol(^er aber

tft ber ©ntlaffene unter ber fteten ^oligeiauffid^t ber Verwaltung ^').

2lud^ \)iex üermiffe iä) golgerid^tigfeit hei 33rudE: einmal loirb ha^

ganje gürforgeraefen unfrer SSereine aU leiftungöunfä^ig bejeid^net

(I 6. 16, 41), anberfeit§ toirb aber oon ben freien Elementen ber

Kolonie eine ganj anbre Dpferfreubigfeit gegenüber ben ©ntlaffenen

erwartet: waö aber liier nid^t gel^t, rairb im ^^ieulanb nod^ raeniger

gel)en.

Sßaö hahei nod^ bie Verl)eiratung betrifft, fo finben rair ha

bie erftaunlid^en SBorfd^läge, hen fremblänbifd^en Deportationö^

f^ftemen entnommen ^^j. ^enu^en rair nun ju tiefen äw^^i^G^ß^^«

nur bie beportierten ^Berbred^erinnen ober ^roftituierten, raaö für

eine dta\^e entftelit ba gu ben „Pionierarbeiten 3^eubeutfd^lanb§".

Tlan braucht nic^t Sombrofianer §u fein unh fann bod^ bie l^ol^e

S3ebeutung ber antliropologifd^en S3ebingungen be§ gefunben ßl)a=

rafterö anerfennen. Daju fommt aber bod^ aud^, ha^ hex fogiale

Umgang mit fittlic^ oerberbten ©Item ben ^inbern ni(^t gerabe

jum §eile gereid^t, befonberö raenn bie Ijelfenben gaftoren ber

fonftigen Umgebung fel)len. äöenn S3rudf burd) hie SSer^eiratung

ber ©ittenlofigfeit entgegenarbeiten raiH, unb ba§u meift ^rofti=

tuierte als Gattinnen auöfuc^t, fo flingt baö gerabegu !omifd^

80) I 22, II 12, 16, m 7.

81) SSic jc^tücr fclbft ber freie ^olonift eine leidste Sinbung jeiner <SeI6*

ftänbig!eit trägt, bafür oergl. Leroy-Beaulieu, „De la Colonisation", 1898,

@. 759 f.

82) 33 rüde 162, III 19, 21.
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(I 60, III 21 ff.). S)a6 aber anftänbige grauen biefem Se6eu frei-

roiHig entgegengingen, ha^ roirb boc^ in unfrer S^it niemanb

glauben rooüen, "üa ha^ @clbftänbig!eit§gefül^l unfrer grauen fid)

fo mäd^tig regt. 2Bie raid^tig aber hk grauenfrage aiiä) für ba§

materiette gortfommen ber ©ntlaffenen ift, fagt golfeenborff

(Deportation ©. 689 ff. ^av. XI).

Unb toenn aüe biefe gel^ler nid^t fo groß wären: ba§ feEien

außer ^rud (I 6. 55) alle ein, baß bie 2)eporttttiou nur eine

oorübergel^enbe SJ^aßregel fein fann, loaö ja ^olfeenborff fo ftarf

betonte ^^). 3öenn fie nun einmal einiger 3^^^ bebarf, um gut p
arbeiten^*), aber bann bod^ nac^ oerl^ältniömäßig !ur§er 3^^^ ^i"=

gefd^ränft unb roieber aufgegeben raerben muß, raas l)at fie bann

getoir!t, wa^ fott bann gef(^el)en? tiefer 3Jlomeiit !am für @ng=

laut) nad^ 50 Qal^ren, für granfreid^ ftel)t er lieute na($ 50 3al)ren

^efte^ens ber Deportation oor ber ^l)ür^^), — anä) für um
loürbe er wof)i ebenfo rafd& fommen, raenn unfre Kolonie über=

l)aupt entn)idelung§fäl)ig ift. 2ßaä bann? o. ©tengel unb @ro6

fagen einfad^: „Apres nous le deluge". Daß baö aber fein

fogialpolitifc^eö D^clfonnement fein !ann, toirb bod) rool^l jeber 9^u^ig=

benfenbe, — unb wo^l aud^ bie jioei Ferren ^^uU felbft — su=

geben. Der 3JJoment würbe bann eine flaffenbe 2Me in unferm

(5trafenft)ftem aufroeifen, bie auöjufüHen nn^ bann ebenfo fd^roer

fallen würbe, wie ha^ in ©nglanb ber gaU war unb ^eute in

granfreid^ fein wirb: für granfreid^ ift naä) meiner Slnfid^t gerabe

ber abfolut un§ulänglid6e 3uftanb beö Snlanbftraff^ftemä ein^aupt?

grunb, warum man fo gä^ an ber ^Transportation feftl)ält.

Diefe ©d^wierigfeiten fel)en auc^ Diele ein. Darum woEen

fie Dorfid&tig nur einmal einen „^erfud)" mit ber Deportation

mad^en^^). '^a^ ift wieber ein Sluöfprud), beffen 33ebeutung man

fid) !lar machen muß. Sßie foUte benn ha^ oerfud^t werben? 3fiur

mit wenig beuten, aber guten (Sinrid^tungen? äßaö ^ilft bann ber

83) ©ic^c oben ©.88 f.

®*) 2)aä toirb ja fc^on nac^ bcn SSorfdalägen „einen SSerfuc^ gu machen" —
ober wie S3ruc! (II (3.53) richtig bemerÜ, 'Qa man \a boc^ ta^ ganje ©t)ftetn

nic^t über ^a6)t voll einfül^ren !ann, eintreten. 2ln 3Jiif;er[oIge barf man babei

gar nid^t benfen.

*^) 2)aüon fpäter.

8«) SBrud II SSorroort, SBorn^a!, 24. ^uriftentag I ©. 168, SfJeu^ an

nte^r. Drten, »eling Z XV 751.
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SSerfud), ber fein red)te§ ^ilb von ber SSirfung ber einrii^tung

gibt! Dbec mit allen (Sträflingen, aber billigen ©inrid^tungen?

2Baö ba§ ^eißt, i}(xhen benn hoä) bie erften 3a{)r§e]^nte be§ ©r)ftem§

in 2lnftralien, ©ntiana, ^f^enfalebonien gezeigt! 9^oc^ l;eute fagen

Die 2)eportationäf(^n:)ärmer in granfreii^: ^ie (Sinricbtnngeu

müßten erft oerbeffert raerben, um rid^tig ju xoixUn. Sßie lange

fott berSSerfnd) gemacht werben? 2Ber wirb eö raagen, il^n raieber

aufzugeben, wenn er fel)lfd)lägt? 2ßie in gran!reic^, fo auc^ bei

un§: niemanb! aJJit Einrichtungen, bie fo tief in baö fogiale £eben

eingreifen, ftellt man feine SSerfui^e in^ 331aue i)imxn an!

©0 zerfliegt mir ftetä jebe Einzelheit ber Deportation, fud)e

iä) fte feft an^ufaffen, in nid)tö!

YI. Sßeniger bebeutfam hei biefer !ritif(^en 33efpre($ung ift

Die 33etrn(^tung ber übrigen redjtlid^en @efi(^täpun!te unb

Der finanziellen grage. — 2luf ftrafrcc^tlii^em ©ebiet aber ift

^ier Gelegenheit zu ^in^^ dlti^e ber intereffanteften ^Beobachtungen

:

3c^ l^abe f^on oben barauf l^ingeroiefen, ha^ bem ©trafmittel neue

raefentlic^e Elemente zugefprod^en roerben, hie fonft ber ©träfe fern^

liegen, nur zufällig mit i^v fic^ oerbinben: namentlid) bie attge=

meine foziale gürforge für htn ^öerbrei^er. 2lu(^ ^tiQte i6), H^
xoix unö bier me^r loie fonft oorroeg über ben ^ergeltungögebanfen

ober bie Qmedihtt in ber ©träfe auäeinanberfe^en muffen, rooHen

rair über bie praftifc^e 33ebeutung ber ©träfe 5!lar^eit erlangen.

3d^ roieö ferner fd)on barauf l^in, ba§ bie ganze ^etrac^tungötoeife

ber ©trafen feit ^ol^enborffö erfter 2lrbeit eine anbre geworben

ift. Unb fo fe^e ic^ and^ wenig ©ewiiui in ber allgemein p^ilo=

fop^ifdöen präjubizierenben Setrai^tung barüber, ob bie Deportation

geredet, abfd^redenb, ein SeiDen fei. ^^iatürlic^ !ann fie ebenfo ge-

redet fein, wie jebe anbre ©träfe, fofern fie nur unferm l^eutigen

3Jienfd)enbewu6tfein entfpred^enb eingerid^tet ift. SlUe ^ebenfen

über gleid^e ober ungleid)e Söirfung finb hd i^r ebenfo beredt)tigt

ober unbered^tigt wie bei allen grei^eitöftrafen: nur muffen wir

verlangen, bafe wir in i^r inbioibualifieren !önnen. Die Qbee,

bü6 fie ungered^t fei gegenüber ben armen freien klaffen, ift aud^

entfd^ieben ein gel)ler: foweit ein ©trafmittel unä ^nx ©d^affung

ber gefeUfd^aftlid^en Drbnung notwenbig ift, ift eö in fid& auc^

immer geredet. Sßenn im SSergleic^ Z^ ^^^ einzelne klaffen ber

©efellfc^aft f^lec^ter gefteHt finb, fo ift baö ein Unglüdt, unb bie

Ungere^tigfeit liegt auf ber ^eiU ber elenben Sage biefer klaffen

:
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'oa biefe bann unter ba§ fogiale ©siftenjminimum gefunfen ift, fo

muffen wir E)ier einfeften, um bie Ungered^ttgfeit §u befeitigen.

Slnbers tft bie grage §u beurteilen, ob bie Deportation eine Un=

gered^tigfeit gegenüber ben ©ingeborenen ber Kolonie ift, bie mora=

lifc^ oerborben werben !önnen®0- tt)enn biefe Sefürd)tung nid^t

befeitigt werben !ann, fo liegt l^ier aUerbings eine Ungered)tig!eit,

ha hie ©ingeborenen wegen i^rer fulturellen (5d^wä($e unfern ©d^uj

beanfprud^en fönnen.

33iel ift t)on jelier barüber geftritten worben, ob bie Deporta^

tion ah]^xedenh fei. SlHerbingö ift e§ rid^tig, ha^ hk 3JJe|r§al)l

ber englifd^en Dfii^ter fie für ha^ l^ielt^®), unb umge!el)rt barf gegen

hk abfi^redfenbe äßir!ung nid)t ber 33eginn ber franko fifd^en ^ranö^

portation oorgefülirt werben, benn abgefel)en von ben ganj irrigen

2lnfd)auungen, bie in gran!rei($ über hie ©träfe lebten, war fie

aniS) ganj vexU^xt eingerid^tet^^). Slber eö barf bod^ nid^t t)er=

geffen werben, ha^ anä) in ©nglanb mand^e Stimmen bie ah-^

fc^redenbe Söirfung leugneten nnh Seifpiele für il)re Sluffaffung

an§ufü^ren wußten ^^). — Slber ber ©treit ift fo allgemein bebeus

tung§lo§. SBir wiffen ^enk, bag oiete ^erbred^er gar nid^t ah=

fd^redfung^empfänglid^ finb, ba§, wer abgefd^recft werben fönnte, in

hen meiften g^äUen bei einer X^at gar nid^t bie abfdfiredenben

ÜJJomente ber ©träfe, — hie i^n fonft wo^l beeinfluffen fönnten,

— cor feiner Seele ftel^en l^at, ober hai bie ©l)ancen ber ^Ibs

fdl)red^ung bei ber Slbwägung nid^t genug wirfen. Malier fann nur

gan§ allgemein oon ber abfd^redfenben 2Bir!ung eines ©trafmitteU

infofern gerebet werben, alö eö oor bem ©eift ber 3Jlenfd^en aU
allgemeine Drol^ung fielet; — unb bie 2Bir!ung !ann hie Depor=

tation wo^l l^aben, ha l)ier§u ba§ Clement beä 3^^"9ß^ i" '^^^

©trafmittel baö wefentlic^e ift. 2lber l^infid^tlid^ be§ einzelnen SSer^

bred^erä !ann ber ©träfe nid^t ganj allgemein baö Clement ber3lb=

fd^recfung jufommen, benn eä ift l^ier wertlos: es gibt ©trafen.

87) ^abariuä a.D. ©.20.
88) SBruc! I ©.50, §oI^cnborff, X. ©.595 ff.

8») S^rig baeier 58a er, ^^gienc, ©.203.

»°) 3. 33. Whateley, Remarks on Transportation, 1834, befonbcrS

2lppcnbij. — Frederic Hill: »Crime, its amount, causes and remedies",

1853, p. 162 ff. — Matthiew D. Hill: „Suggestions for the repression

of crime" 1857, bcfonbcrö p. 616 ff. — Report relating to transportation and

penal servltude, 1863, Oolonel Jebb, vol. I p. 145, vol. II p. 71 f.
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hei benen bte 5lbfd^re(fung ganj unroefentlid^, nur ber @eban!e ber

©t($eriing ha^ tüefentltd^e ©(ement ift. — 2)a^er ift aii($ berSa^:

bie ©träfe muffe ein malum passionis fein, in feiner' 2lIIgemein=

l)eit minbeftenä ungenau. S)aö Seiben !ann ^ebeutung \)ahzn nur

begüglid^ ber 2lbf(^re(fung unb aU 33ugmittel: für jenes ift e§ nun

oft einerlei, für biefeö ift eö groeifellos nidöt immer ha^ ri(^tige

SJiittel, — unb gar für hie ©id^erung ift eö gan§ ju nerroerfen.

©onadö ift aui^ bie Erörterung, ob bie Deportation ein genügeubeä

„2tihzn'' barftelle, oielfad) beDeutungölos^^). — Qebod^ mug t)ier

nod^ auf eins tiingeraiefen werben: man rviä gerabe gegenüber ber

„©efü^U= unb ^umanitätöbufelei" ber 2)eportation bie nötige §ärte

geben. ^6) 'i)ahe fd&on barauf t)ingeraiefen, roie perfel^rt baö in

feiner 2lIIgemeinl)eit ift ^2) unb loie fd^raer burd^fü^rbar. Slber ber

©ebanfe ift aud^ ein rec^t mer!raürbiger : ^ntereffant ift e§ ja, §u

bead^ten, ha^ bie Deportation§freunbe gern felbft im 3^amen ber

Humanität auftreten; toenn wir aber ^ruc^ j. ^. von ber 3nfel

3JJafia reben Ifiören^^), fo muffen rair bo(^ fürd^ten, ha^ fold^e

„^eleibigungen be§ fittlic^en ©efü^lö" red^t beben!lic^ rairfen

!önnen. — @§ foßte aber jeber frol^ fein, roenn er ju ben 2ln=

l;ängern beö §umanitätögeban!enä im ©trafre($t jäEilt; wer fid^

ha^ ^i^embraort in einfad^es Deutfd^ überfefet, lernt aud^ fennen,

was e§ l^eifet, aud^ im ^erbred£)er nod^ hen 3Jlenfd^en §u ad)ten^*).

^egüglid^ ber ftaatäred^tlid^en ^BdU ber grage mu^ nur auf

S3or nl)a!ö 3bee liingetoiefen werben, ha^ man 2)eportation aud^

im ^Berraaltungöwege einführen !önne^^). 3)er @eban!e beruht auf

ber falfd^en ^orauöfe^ung, ba^ ^Deportation nur eine anbre 2lrt

beä 33oIIgug§ ber gewölinlid^en grei^eit^ftrafe fei, — toaä fd^on

oben gurüdfgewiefen würbe. 2lber felbft wenn ha^ rid^tig wäre,

bürfte man bod^ erft hie intereffante Darlegung über ben ftaatö=

red^tlid^en ©a^: „2Ba§ nid^t oerboten ift, ift erlaubt" rul^ig ah-

warten, biö man i^n wiberlegt^^).

^1) ^c^ begtrcxfle bic 3flic^tig!ctt ber 2lnfc^auung ^ol^cnborffS — 2)epori

tation ©.601-603 — rec^t fc^r.

92) (S. oben ©. 113.

93) I ©. 32.

9*) S)ie beften „(Sd^lagcr" auf biefem ©ebiet gibt bod^ ßarl^Ie: „Latter-

day Pamphlets, II. Model Prisons".

96) 24. Sutiftentag I 156.

96) 2)agegen fc^on ganj richtig SBrutf 112, 11132.
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2luf bem ©ebiete be§ internationalen D^ied^teö ift eö nun freili$

tid^tig, bag unö an fid) fein frember ©taat l)inbern fann, na^

unfern (Sd)u^gebieten §u beportieren. ^ei ber 33etra(^tung ber

^eportation§f($riften ift es nur auffaHenb, raie mei)rere Slutoren

bie ©rflärung üom 10. Slpril 1886 jraifc^en bem 5Deutf($en 9^eic^

unb ©rofebritannien begüglid^ beö roefttid^en füllen D^tam gar ni(^t

fannten ober als eine quantit^ negligeable anfel)en®^). — 2Benn

aber audl) ein fold&er 3Sertrag §u befeitigen ift, fo hkiU bod^ immer

nodö bie politifd^e 6eite übrig: (Snglanb für(^tete bie ^luflel^nung

feiner ^olonieen, raenn in beren dl'd^e eine Straffolonie entftünbe,

unb fd{)lo6 beöroegen ben Vertrag mit iin^; anä) voix raürben un-

jroeifelliaft politifd^e ©d^raierigfeiten geraärtigen !önnen, roenn unfre

©traffolonieen irgenb raeld^en grögern Umfang annäl)men. Unb

bas möd^te boc^ aud^ bei ber ©ntroidfelung unfrer ^olonieen mit

in ^etrad^t §u ^k^en fein. 33on feiten üerfd^iebener ^olonialinter=

effenten ift barauf l)ingen:)iefen tüorben: eö ift in einer toiffenfd^aft;

liefen Erörterung bann xe^t toenig am ^la^e mit $^rafen toie

„bie getoiffenlofe unb ränfeoolle ^erfibie ber englifi^en ^olitifer"

unb bergleid^en hk Söiberlegung §u üerfud^en: l)iermit fud^t man
nur ben 3Jlangel fad^lid^er ©rünbe §u verbergen ^^)!

^ie finanzielle grage §u berühren, t)erlol)nt eigentlid^ ni^t:

^ier ift 33rudf ber einzige, ber red^t optimiftifd) 3[^orauferläge

bringt ^'•^). ^nä) greunb mad)t fi$ l)ierüber „feine ©orge", unb

glaubt, ha^ hk Soften lieber eingebrai^t werben ^°°), raä^renb

^i^ui il)re §öl)e §ugiebt'°0- 2luffallenb ift l^ier nur ha^, bag bie

^ßer^ältniffe ber beftelienbcn ^Deportationen faft gar nid^t h^ad)i^t

ober alö nidjt maggebenb begeid^net raerben. Sntereffant ift raeiter

hk l^übfd^e ©egenüberfteHung oon unfern lieutigen ,,Sn^ti)anQ=

paläften" unb hen ki6)kn Qütkn ber 2)eportierten, roie fie ^ruc^

gibt. 2Bir bürfen l^ier n)ol)l gugeben, ha^ an fid^ hk ^oftenfrage

uns nid^t abgalten fann, eine notroenbige SJiaferegel einjufül^ren.

9^) ©tcnograp^. 33cnd)tc, SScr^anbr. b. 3flcic^ät. 1885/86, 6. Slnlagcbanb,

3lv. 291 ©. 1572/73. — ©ict)c 6cf. ^feil a. D. ®. 42.

«8) 9lcu^, ^ovtxüQ 6. 13—15.
»9) Sörud I ©. 26, 43, II ©. 44. ©egcn i^n ^fcil, ©eparatabbruc!

©.10 f., bagcgcn 33ruc! ebcnba ©.54 f. — i^abatiug ©. 17 f. — Scnnecfc,

SScr^onbtungcn ©. 27
f.

100) 24. ^uriftcntag II ©. 95.

"1) Vortrag ©. 11.
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^od^ muffen bei ber ^oftenbered^nung immer bie ju erraartenben

SSer^ältniffe iinb bie 9)lö9lid^!eiten in 33ere(^nung öegogen werben.

^ru(f rennet nur mit ben allereinfad&ften ©inric^tungen unb bem

beften Fortgang be§ Unternel^menö. Sßenn rair bagegen fd^on ge=

feigen l^abeu, roie fetbft greunb barlegt, ba^ granfreid^ mit ber

3eit eine SRenge größerer ©inrid^tungen §ur moralifd^en Hebung

treffen mußte, "aa^ basfelbe für ©nglanb gilt; raenn mir gerabc

an^ ben frangöfifc^en ^olonieen pren, bafe bie 5lnfiebelungen ber

©ntlaffenen nur gum geringen ^eile (Srfolg l^aben, fo mirb unö

fd&on "oa^ fagen, bag mir gans anbre ^erl)ältniffe aU bie t)on

33rudf in D^ed^nung gielien muffen. Unb roenn mir bi§l)er überall

lange ä^tten ber 33erfud^e unb 3}ä6erfolge fa^en, fo !ann un§ bod^

nic^t hie Hoffnung, ha^ ba§ bei unö anber§ fein merbe, bered)tigen,

röttig bie ^J^ifeerfolge aufeer ^erec^nung gu laffen. 2Ber garantiert

unö, bafe hiz ^olonieen mirflid^ bie Soften mieber einbringen?

Unb mie ftettt fid^ bie 9fied&nung unter ^ead^tung beö Umftanbes,

bafe hi^ Deportation nur einige Salirge^nte bauern !ann? — 3Jlan

mufe bod^ auc& in Sered^nung gielien, ha^ im Qnlanbe ber (5traf=

roßgug feineömegö aufl)ört. — Eigenartig berührt e§, raenn ben

klagen über hiz §ö^e ber Soften unfer§ l^eutigen 6traft)olljugeö

bie ^emerfung gegenübertritt, bafe e§ auf biefe g^rage nid^t angu-

fommen braud^e. Unb enblid^ mu6 bod) betont merben, ha^ hie

S3au!oftenbered^nung, bie ^rud^ u. a. für hen Sluöbau unfer§ 3n=

lanbft)ftemg gegeben, je^t 20 3al)re alt unb längft überl^olt ifl, wie

fid^ feber bei Sir ol)ne felbft unterrid^ten !ann. — SDaö aber möd^te

t(5 nidbt unterlaffen ju betonen, bafe gerabe bie .galb^eit ber 2luä=

gaben auf biefem ©ebiet eö tft, raaö unfer ©trafenfpftem fo !oft=

fpieltg unb hoä) mir!ungölo§ mad^t!

VII. Ungemein voiäjtiQ ift ba§ 3Serl^ältni§ ber 2)eporta=

tion gur ^olonifationöfrage. 3$ '^ö«« wt^<^ W^ ^^^ 5^$=

mann nid^t auffpielen, unb ba^er mufe i^ meine 33emer!ungen

l^ierüber furj l^alten. Übergel^en barf id^ biefe BeiU aber nid^t:

fie ift f(^on beömegen mid^tig, M leidet, wer foloniale SSorteile t)on

ber Deportation erwartet, hie friminalpolitifd^en ^ebenfen über=

minben wirb. — ©erabe auf biefem @ebiete beruft man fid^ mit

$Borliebe auf bie @rgebniffe ber ©efd^id^te, hie mir bal^er nad^

biefer <Beite fpäter befonberö prüfen muffen.

3d^ mieö fd^on barauf l)in; ha^ wenn anä) hex foloniale 3Sor=

teil ber Deportation nid^t ein mefentlid^eä Element i^re§ S3egriffeö
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ift, bod^ bie Slu^geftaltung ber S)eportation fei)r von ber 2lrt ber

^olonieen unb üon ber S3ebeutiing, bie hk Deportation für hk

5lo(onieen l^aben foll, abpngt'^^). — Über biefe gragen l^at am

eingel^enbften «golden borff gel^anbelt, ber aber anä) l^ier gerabe

bie fd)Tt)ierigfte grage ber ganzen ©iurid)timg fielet ^^^), raenn er

au(5 eine 33ereinignng ber jroei @efi(^t§pun!te ber Strafe unb ber

^otonifation für möglid^ plt. (Bx fteEt jufammen mit bem ^olo-

nifationögebanfen: einmal ben 2lbf(5re(Jung§3it)e(l, ber immer in

einem pra!tif($en ©egenfafe §u jenem ftelien raerbe, ba feE)r leidet

ber ^ilrbeits^roang gu raenig berücffid^tigt raerbe; bann ben (Si{^e=

rung^gebanfen, ber mit ber ^olonifation fid^ nid^t vereinigen laffe;

ben Sefferung^gebanfen^ ber gan§ befonbers gut gum ^olonifationö=

^weä paffe, ba nur gebefferte (Elemente ber Kolonie nü|en unb ha

gerabe bie !olonifatorifd)e Slrbeit hk eigentlid) beffernbe fei; enblid^

ha^ Clement ber 9^ed&täbefd^rän!ung, baö mit ber ^olonifation unoer^

einbar fei^^*). (Sr betont aber, ha^ je ftrenger unb üoHfommener

bie ^Deportation aU ©träfe, umfomel)r muffe ber ^olonifationös

gebaute gurücftreten^^^). — SDamit unb mit feiner 2luöfül)rung,

ba6 ein großer Unterf(^ieb jraifd^en ber Deportation naä) einer

fc^on beftel^enben unb einer erft ju grünbenben Kolonie l)errfc^e,

ift eigentlid) ha^ n)efentli($e über biefen ^unft angebeutet.

@igentümli(^ berül^rt eö nun, §u felien, roie roenig eingel^enb

33rudf u. a. biefe für fie bod) ungemein raid^tige grage bel)anbeln.

2Bir finben bei feinem berartige ©rtoägungen! ^ur anläfelid^ ber

grage, tooliin bk Deportation gu rid^ten fei unb wk hk Sträflinge

gu bef(^äftigen feien, werben einige 33emer!ungen eingeftreut. 9^id^t§

bemerft l)ierüber ©t enget, bem bod^ gerabe biefer (^efid^töpunft

allein ber maggebenbe ift!

Unb bod^ citieren 'ok Deportationöfreunbe gern ba§ trefflid^e

3Ber! t)on $aul Sero^-^eaulieu: „De la colonisation chez

les peuples modernes" (4. Sluflage, $ariö 1898), in bem fi^

n)id)tige 2luffd^lüffe über biefe gragen finben, hk xinQ bie^^id^tung

unfrer Prüfung angeben. — Das 33ud^ raeift auf ben Unterfc^ieb

^^^) ^u6) in l^ranheid^ fptelt biefer ©egenfa^ ber 2(njcl^auungen eine dioUc.

339I. barüber ©ar^on gegen Seüeille in Revue Penit. XIX 1895 ©.1284.

103) Deportation ©. 583.

104) ©benba ©. 627 ff., 598, 609, 660, 635.

106) (Sbenba ©. 629ff.
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§tt)ifd)en §anbelö=, 2l(ferbau= unb ^lantagenfolonieen J)tn, t)on benen

hk ^weiten eine gro§e, ftarfe Slu^roanberung nötig i)aben, bamit

fie ber Station beö 3}^utterlanbeö erl^alten bleiben. ®ie britten

aber bebürfen befonberö großer Kapitalien ^°^).

§ier roill iä) fd^on ^rncfö Klage barüber gebenfen, ha^ bie

9f?eid^äregierung ni($t S)eutfd^=(Sübtt)eftafrifa ber Kleinfiebelung offen

laffe, fonbern eä nnr hen ©rofegrunbbeft^ern §nr 3Siel)jud)t im

großen gebe^^^). ^Derartiges mutet einem gegenüber ben Sufee^

rangen von ^ot)e, ^ixioxo, ^feil, ha^ eWn ha^ £anb fic^ nur

l)iergu eigne, fonberbar an: benn — gan^ abgefe^en von ber dixä)--

tigfeit biefer 2lnfi^auungen ! — muß bod^ oon üorni^erein zugegeben

werben, ha^ eine Kolonie fid^ fd^lieglid^ nur für eine 2lrt ber 33e=

rairtfd^aftung eignet, unb raenn "oa^ nid^t bie Kleinfiebelung ift, fo

l)ilft feine Klage hem Übelftanb ah. ©ö muß eben nur hk grage

unterfu(^t werben, ob jene ^erroenbung burd^ bie D^iegierung bem

(Sl)ara!ter beö £anbe§ entfprid)t.

©el)r toid^tig finb bie Semerfungen Seroti-Seaulieus über

hk 33ef(5affung oon 2lrbeit§!raft in ber Kolonie, ^^^ötig feien oor

aUem SSorarbeiten, 2Bege= unb ^afenanlagen §. 33., unb liiergu fei

hk Slrbeit Deportierter gut oertoenbbar: aber ha^ gelte nur für

Ut 2lnfang§§eit, in einer erftarften Kolonie fei bafür !ein $la^

mel)r'^®). S)ie 2lrbeit Verurteilter fei ber oon ©flaoen äl^nlid^, fie

biete Ui guter ©inrid^tung SSorteile, aber moralifd^e ^f^ad^teile; il)r

roefentlid^eö ©lement fei bie große ©i($erl)eit ber 33efRaffung; "oa'

l)er fei fie befonberö gut für bie ^lantagenfolonieen oon ^aTpita^

liften, „dans les autres colonies, au contraire, colonies pure-

ment agricoles, ce qu'il faut surtout attirer, c'est rimmi-

gration libre, et la prösence des convicts serait plus propre

ä la diminuer qu'ä Taugmenter" *ö^). 6old^e Kolonieen finb

auf tm lolakn Konfum bered^net, unb fleine Slnfiebler fönnen mit

(Sträflingen nic^t arbeiten. — ®aö finb 2'^m\, bie hä ber grage

in 3)eutferlaub fel^r tool)l gu hzaä)kn finb^^^)!

10«) ©. 747 ff.

10'') II ©.54 ff.

108) ©. 754, 776 ff., 782.

109) ©. 778, 783.

110) Über bie Slrt 2)eutfd^i(gübn)eftafnfa§ f.
ncucftcn§: Scuttoetn in „SSer*

^anblungcn bct ©cutfd^en ^olonialgefcUfc^aft, 3lbtcilung SSeclin^ßi^arlottenburg"

1898/99 ©.34 ff.
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33efpre$cn wir nun einzelne toii^tigere fünfte: toenn man

reine ©traffolonieen anlegen wollte, müßten felbft hk ©ntlaffenen

weggefd&icft werben. ^Derartige ©inrid^tungen finb fd^on ftetä aU
große Sud)tl)äufer begeid^net worben. ©ie mögen für reine ^lan=

tagenfolonieen ober in 33ergbaubiftri!ten paffen, aber eine Kolonie

für nnfern ^olföüberfd^ufe !)aben wir nid^t. 3n 3l(Jerbau!olomeen

^aUn wir bann entnjeber !leine ^eri^ältniffe, bie folonifatorifd^

nid)t in ^etrad^t fommen, ober hei großem ä5erl)ältniffen muffen

wir entmeber gutes Sanb ber freien ^olonifation wegnel^men ober

auf fd^led^tem, fonft unbrauchbarem Soben auf fo^ial gute Erfolge

t)er§id)ten.

3nnerlf)alb einer freien, wefentli(^ 2ldferbau treibenben Kolonie

will 33rucf bie Sträflinge möglid)ft abfonbern^^^). ^a§ gel^t aber

fd^on nidtjt bei Slfftgnation; bie 3lrbeiter an öffentlid^en 2öer!en,

bie grauen, bie ©ntlaffeiien !ommen unter hie freie Seoölferung.

Sßeiter fel^lt hei folc^' fünftlid^en Einteilungen ber rege 3Ser!el)r,

ber genügenbe 3lbfa^ für bie 2lrbeit§!räfte, ber Tlaxlt für hie

^robufte. derartiges ift nur wäl)renb einer furzen SlnfangSjeit

mögli(^. — Slnberfeits verlieren wir bei bem greunbfd^en 33or=

fd^lag alle hie möglii^en Vorteile, bie als moraIifd[)e ober fogiale

^efferungSelemente in ber 2)eportation liegen fönnten. — 3mmer
feigen wir hen ©dfilug, ha^ ein Element in hex Kolonie angefammelt

wirb, bas bebenflii^ werben tann, bal)er ju einer unfid^ern §anb=

I)abung Slnlaß gibt unb Unrul^e in ber Kolonie erwedft. 2)er ein*

gige !oloniale 33orteil: 33efd^affung billiger Slrbeitsfräfte, wirb bur(^

bie moralifc^en unb fogialen ^ebenfen weit aufgewogen, — felbft

wenn biefe objeftio übertrieben wären! ^mmer werben \i6) bie

greien i:)on ben Sträflingen fernhalten ^'2^, unb ha^ wirb eine

SSerfdl)ärfung ber ^laffengegenfäfee geben, ober es werben fdtiled^te

Elemente angezogen werben. — SSir braud^en hahei nod) gar nid^t

ben nid^t im 3^oraus §u beftimmenben fd^led^ten Einfluß unge^

befferter Entlaffener gu bered^nen, für ben wir in hex @ef(^ic6te

genug Seifpiele l^aben. — SBir muffen aber an ben gatt eines

Krieges ben!en unb bie 3JJül)C, bie uns hie 3Jienge unrul^iger Ele^

mente in ben ^olonieen mad^t.

1") I ©. 55, II (S. 39, III ©. 17.

'12) ^ür 2luftralicn bcjonberS 2ß. §inbc in Congrös de Stockholm,

comptes rendus 1879, vol. I S. 173. — ^fcir a. D. ©. 67.
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Unb enblid^ alleä nü^t nid^tä gegen bie Sluflel^nung ber ^olo=

nieen felbft, bie aud^-gol^enborff siigibt, unb bie mx je^t tüieber

in 9^eu=^alebonien beobachten ^'^). ^ei ©übroeftafrüa muffen toir

au^ an ha^ fd^on älter geworbene ^aptanb benfen, mit bem ein

n)irtfd)aftlid)eä 3^^^ürfniö ber Kolonie geraife ni^t nü^e. 33ru(f

meint par, hem fei burd^ 3folierung ber S)eportQtion0anfieblungen

abjul^elfen; unb raenn g^reie in ba^ &ehkt fämen, fo raiffen fie

ja, raaö ilirer Ijarrt, unb bürfen fi(^ nid^t beflagen^^*). 2lber er

überfiel)t gänglid^ zweierlei: einmal bag in einem bünnbefiebelten

^Reulanb aui^ ber nod^, ber 200 km raegraoi^nt, unfer '^a^hax ift,

mit bem rair uns in ber ^ird^e treffen, — ba^ roeig jeber, ber

einmal braugen roar ober ber Don bort fid^ beriditen läfet! — unb

bann, ha^ ber freie ^olonift fid^ feine ©efü^le nid^t üorfd^reiben

lä§t: er mirb bod) murren unb bie Un§ufriebenl)eit mirb fd^led^t

jur ^olonifation paffen.

©rofee 6d^tt)ierigfeiten liegen aber audf) in ber ^ßerroaltung,

hti ber in aßen Qnftangen bie graei Sxüed^ ber 2)eportation ju

Sf^eibereien fül)ren, — in ber grauenfrage, bie für Die ^olonifation

ungemein raii^tig ift, roaö id^ fd)on oben befprad^, — enblii^ in

ber Qa\)i ber gu SDeportierenben. — 33ru(f fagt hierüber felir

!ur§: ba§ muffe fid^ nad^ bem lofalen Sebürfnis ridtiten'^^). SSeld^eö

ha^ aber ift, baö fagt unö niemanb! SBeffen Urteil foll ba ma6=

Q^h^n'o fein? Unb raas foll mit ben nid^t in ber Kolonie §u

braud)enben 33erbre(^ern gefd^el)en? — 2)a6 aber ein „3Serfud^ im

fleinen" unö nic^t im minbeften baö rid^tige 33ilb geben !ann, mu§

bod^ n)ol)l jeber §ugeben.

©e^r n)id)tig ift enblid^ bie ©rtoägung, ba^ ©träflinge nie eine

Kolonie au§ fid^ emporl)eben fönnen, toenn nid^t Ue Elemente §ur

Slüte in biefer felbft liegen: bann aber giel)t fie bie freie ®in=

raanberuug an unb nad^ tt)irtfd)aftlic^en ©jpanfionögefe^en rairb

fic^ ba^ nie gurüd^alten laffen. ®al)er ift aud^ greunbö 2ln=

fc^auung, raonac^ eä ein geliter ©nglanbä geroefen fei, bie freie

©inraanberung in Sluftralien gu begünftigen, gan§ irrig: ha^ hit

freien ^oloniften naä) Sluftralien famen, raar einfad) eine rairt--

"3) Revue Penitent. XXI 1897 pp. 646 ff., 1381.

"4) I ©. 40.

"6) I ©.18. — ^fcit ©.4.

3citfc^rift f. b. gcf. ©trafrec^tSro. XIX.
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fdiaftlidje 9lottt)enbigfeit, toie ba§ auä) jeber anbre 6(^riftfteller fo

auffaßt. Unb "oa^, ift au^ hei 2luftralien0 ©ntraidlung ju bead^ten:

mau fagt gern: hnx6) \)k ©träflingäarbeit fei ba§ Sanb ju fo

|)ol^er ^lüte gefommen. 21U ob baä bie Urfac^e be§ Sluffc^toungö

geraefen tx)äre! @ö raar nur eiue ber ^ebtuguugeu, mUn ber ba§

güuftige ^lima, ber 33obeu, baä @olb, bie freie @iutt)auberuug

miubefteuö gleid^bered^tigt ftel^eu.

2)a uuu hk freie ©iuraauberuug ftd^ nur eim S^ülanq auö

eiuer guten Kolonie gurücf^alten läfet, ba fii^ fol(^e tt)irtfd;aftlic|en

©nttoidelungen ni(^t burd^ @efe|e bauernb regeln laffen, fo mu6

man mit hem allmäEilid&en Überwiegen ber freien ^olonifation

re(^nen, unb bann nimmt unaufl^altfam bie ^Deportation alö

Strafe immer rm^v ah, ha bann hk htm ©trafd^arafter entgegen^

flef)enben ©rforberniffe ber Kolonie mel^r Geltung erlangen, unb

baneben bie ettoaigen fogialen SSorteile ber 2lnfiebelungen oerloren

gelten.

©a§ finb alleö Sßerl)ältniffe, hk hzi ber Slu^roal^l eines beut=

fc^en ©(^u^gebieteö aU 2)eportation§ort §u hea(3cikn mären, bie

ober bisher nod^ nie eingeE)enb bargelegt mürben. 33ru(i brüdt

xt^i rafd) Die Hoffnung au§, menn man feine ^orfd^läge annel^me,

merbe fid^ ein ©trom von SluSroanberern nad& 2)eutfc^=©übn3eft=

Slfrifa menben^^^). Dh aber baö 2anh §ur Deportation geeignet,

l^at er nod^ ni6)t bemiefen.

©§ fönnten ja t?on unfern 33efi6ungen hk in ber ©übfee

nid^t in Setrai^t !ommen megen ber Slbmad^ung mit ©nglanb,

Kamerun nid^t megen feineö ^limaö, Dftafrüa ni(^t megen ber

Diel §u ftarfen @ingeborenenbet)öl!erung unb ber 6d^roierig!eit

be§ Siii^^t^^ S"^ Qo6)lanh. Bo bliebe a(Ierbing§ nur ©übroeft=

afrüa»'').

3d^ bin ni^t imftanbe, hie 33erl^ältniffe biefeö ßanbes ju be-

urteilen; aber auffallen mug eö bod^, ba§ eine D^eil^e von 2enkn,

bie ba0felbe fennen, i^m hie 5äl)ig!eit alö Deportationgort gu

bienen, abfpredien. ^enn bie Deportationöfreunbe an^ einigen

äußerlichen ä^nlid^feiten beö Sanbeö mit Sluftralien auf eine innere

"8) II e. 32.

1") SBruc! I 32, II ©. 24 ff., III ©. 3. — ^reunb, «ßrcu^. ^af)vhf>.

©. 530, 24. Suriftentag II @. 99 f.
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1

äii^nltd^feit fdEilieJBen, fo mö($te i^ 'ok ftille g^reube eineö @eograp|)en

fel[)en, ber i|re ^arfteHungen lieft. SSenn immer auf bie nötigen

^eriefelungäarbeiten Ijingeraiefen tüirb, fo t)ermiffe id) immer htn

dlaä)roei^, wo benn ba§ SBaffer für hu Brunnen unb «Stauanlagen

Ijerfommen folle: benn ha^ ha^ bie erfte ©orge fein mu§, raeig ein

jeber, ber etraa bie Qrrigationögegenben im Sßeften Slmerifaö

!ennt"«).

3($ roill nur gum ©(^lufe barauf l^inraeifen, hak aiiä) ber

Mferlid^e Sanbeö^auptmann t)on ©übroeftafrüa, ber Tlaiov 2enU
wein ba§ £anb gar nid)t me^r al§ geeignet gur ^Deportation l^ält.

@ö ift eine anberö lautenbe ©rflärung von t^m hei ©etifartl^

reröffentliij^t, bie 00m ©eptember 1897 am 2lfri!a batiert ift
^

'*•').

©eitbem ^at aber ber Sanbeöl)auptmann feine Slnfid^t geänbert unb

ha^ au$ in ^^riefen an me^xexe Ferren in S)eutf(^lanb !unb=

gegeben. Söenn id^ au(^ feinestoegö mit feinen 2lnf($auungen oöllig

liarmoniere, fo ift e§ bod^ raid^tig, fie mitzuteilen. Sluöfül^rlii^ l}at

§err SJ^ajor Seutioein fid^ hierüber gegenüber ^rofeffor ^rudf

auögefproi^en unb mir in einem Briefe t)om 15. 3«nuar J898 auö

33erlin !ur§ ben 3nl)alt biefer Sluöfü^rungen mitgeteilt, unb mi$
ermäd^tigt, hie§> §u Deröffentlidjen. @r ift an fid) ein Jreunb ber

Deportation, aber für Deutfd^=©übn)eftafri!a fei ber 3ßttpun!t ]^ier=

§u üerpa^t, benn fd^on feit etraa 40 Sauren fei ha^ 2anh wn
äöeifeen berao^nt unb !eine§u)eg§ mel^r fo unfultioiert wie 2luftra=

lien oor 100 S^'&i^ß«- ^iß Seute ber ©d^ufetruppe feien hei 2ln=

fiebelungen in erfter ßinie §u berüdfid^tigen, unb ha^u fei nur

menig 9^egierung§lanb t)orl;anben, ha ha^ meiste an GJefellfd^aften

vergeben fei ^2°). Da§ t)on Srud^ befonberö inä 2luge gefaxte @e=

biet am ^unene unb D!ot)ango aber fei einmal ungefunb unb bann

l)abe fid) leiber ber 3^^9^^9 bort^in, ber 2lugufta=58iftoria]^afen aU
ungeeignet erroiefen.

"8) hierüber unb üBer mand^e anbrc »id^tigc ^unÜc, j. 33. bie moralifd^en

©igenj^aften ber 2lnfxebler, ügl. neueftcnS Seuttoein a.D. ©.34 ff.

"9) eetjfart^ a.D. ©.125.

120) 33ru(f III ©.46 („Bur^rage ber Deportation" ©.53) meint freilid^,

man muffe "i^a^ Sanb roieber jurüderroerben ober im ©nteignungSüerfa^ren eins

gießen. Da§ möd^te mol^l aber aud^ ©dpraierigfeiten bieten! SSgl. l^ierju Seuts

mein, SSortrag ©. 45.

9*
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Sllfo an^ na$ btefen (Seiten Raufen fi^ bie Sebenfen bcrart,

bag i(^ eö tüol^l mit S^ied^t atö !)ö$ft bebenütd^ be^eid^nen !anu,

bie biölfierigen beutf(^eu ©eportationöoorfd^läge §u t)erit)ir!ti(^en. —
2lu§ ber ©efd^ii^te werben tt)ir nod^ me^r ^eraeife für biefe Sln^

f^auung geroinnen fönnen. ^ie 33etra(Jtung berfelben rairb mir

@etegenl)eit bieten, au^ bie 2lnfid)ten be§ Sluölanbeö über bie

grage ju befpre^en.



4.

SSon Dr. 3lI6crt SOScingart, SlmtSgerid^tärat in Bresben.

^ßorbemerfung. 6eit 1894 befielt in S)reöben unter bem

Sf^amen „gorenftfd^^pfpd^iatrtfd^e ^Sereinigung" ein SSerein, bem teils

^fpc^iater, barunter ber 2)ireftor ber ßanbesirrenanftalt ©onnem
ftein unb anbre S)tre!toren von ^rrenanftalten, teils S^t^'iften an=

gepren. ®er 33erein begiDecft, burd^ SSorträge, S)iöfuffionen unb

^ran!ent)orftelIungen eine 2lugfpra$e unb SSerftänbigung über fold^e

gragen l^erbei§ufül)ren, bie gleid^inägig htn 3uriften unb titn ^fti^

^iater intereffieren. 1897 nnh 1898 bef^äftigte fid^ ber SSerein

in einer dtü^e t)on ©i^ungen mit ber 3^rage, roie hk fogenannten

üerminbert 3w^ß^«ung§fäl^igen im ©trafred&t ju be^anbeln feien,

©d^liefelic^ faßte ber $8erein einen S3efd&lu)5 bai^in, ha^ es n)ünf(5ens=

wert fei, in bas 9fiei(^sftrafgefe^bu($ geroiffe Seftimmungen über

bie S3el^anblung ber oerminbert 3iii^ß<^»w"9öfö]^igen, beren 2Bort=

laut unten raiebergegeben ift, auf^unel^men.

3m Sluftrag bes 58ereins l^abe idj) in ben nac^ftel^enben geilen

ha^ 2öefentli(^e, waQ in ben ©ifeungen jur ©pra^e fam, ju*

fammengefagt.

'RaiS) § 51 bes beutfd^en 9teid^sftrafgefe|bud^es liegt eine ftraf^

bare §anblung bann nic^t vox, roenn ber S^l^äter gur 3eit ber ^e^

ge^ung ber öö»blung fid^ in einem gwftanbe üon SerDugtlofigfeit

ober franfl^after (Störung ber ©eiftest^ätigfeit befanb, burd^ ben

feine freie SßillenSbeftimmung auSgefd^loffen raar.

©ine X^at ift l)iernad^ nur bann §ur ©d)ulb jujured^nen,

roenn fie ber 2lusflu6 bes freien äBiUens bes ^l)äters ift, b. ^.
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wenn ber X^ätex feiner felbft unb ber i^n umgebenben Slugenwelt

herouU unb fä^ig ift, nad^ hen Slnforberungen ber SSernunft unb

be§ dte6)tQ ober gegen fte mit SSiUfür unb Sal^l fii^ jum ^^un
ober Unterlaffen gu beftimmen (oergl. t)on 3ßä(^ter, ^orlefungen

über ©trafred^t 1881 ©. 131).

3ure(^nungöfä|ig!eit ift alfo bie gä^igfeit, fein ^er^alten h^n

ftrafred^tlidEien Geboten unb SSerboten angupaffen.

©ie ift auägefd^loffen, toenn ber S:f)äter gur Qzit ber ^^at

beioufetloä ober getftig fo geftört war, ha^ er feinen SSillen nid)t

frei beftimmen fonnte.

Unter ^en)u^tIofig!eit ift ^kx nid^t ein oölliger Man^d
t)on ^eroufetfein ju t)erfte]f)en; benn biefer würbe hk 3Jlöglid)!eit

eines §anbe(nä überE)aupt auöf^lieJBen. ^eraufetlos im (Sinne be§

beutf(^en ©trafgefejbud^ö ift oielmel^r berjenige, hei bem nur ber

§ur ftrafbaren ^anblung anreigenbe Umftanb gum SBeroufetfein

fommt, bagegen feiner berjenigen Umftänbe, hie oon ber ftrafbaren

^anblung abl)a(ten fönnten, fo bafe hem 2lnrei§ gur "^^at gett)iffer=

mafeen automatifc^ bieS^fiat folgt, ^eroufetlofigfeit in biefem «Sinne

!ann g. S. oorliegen hei ©d^laftrunfenlieit, t)0(^grabiger ^run!en=

l^eit, befonberö ftarfen Slffeften.

©töruug ber ©eifteötl^ätigfeit fi^liefet hie 3urec^nungs=

fäl^igfeit nur bann au^, wenn fie hie freie SSillenöbeftimmung auf=

gehoben l^at. 6ie ift ftet§ bann angunel^men, wenn auögefprod^ene

@eifteö!ran!6eit oortiegt, b. ^. wenn eines ber oon ber pfrid^iatri-

f($en SBiffenfd^aft umfd^riebenen tppifd^en Silber t)on (5Jeifteö!ran!=

^eit auf hen X})ätex gutrifft. ^enn wenn and) im einzelnen gaUe

ein 3ufammenl^ang groifd^en ber^l^at unb ber @eifteä!ran!t)eit nid^t

nad^weiöbar fein foHte, fo ift boc^ burd^ bie @eifteg!ran!l)eit ber

gange innere Suftanb bes S^^äterö fo oeränbert, ha^ oon i^m ein

normales Sieagieren auf SJJotioe nidfit mel)r erwartet werben barf.

Slber auc^ ba, wo hie geiftige Störung nod^ nid)t als ooHe ©eiftes?

franflieit an§ufel)en ift, !ann im einzelnen galle bie gäl)ig!eit ber

freien SBillensbeftimmung ausgefc^loffen fein, nämlii^ bann, wenn

hex 23etreffenbe bei feiner X\)at im wefentlid^en unter bem ©in=

f(u6 ber £ran!^eit geljanbelt l^at.

@§ gibt nun aber aud^ gal)lreid^e gäHe, in benen bie pl)ig=

feit, ben SBiUen frei gu beftimmen, nid^t ausgefd)loffen aber bo^

geliemmt ift, gätle, in benen es bem ^etreffenben burd^ gewiffe
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innere 3^fiäJ^^ß erf($n)ert rairb, unftttli^en Slntrieben ju toiber*

fielen unb hen 3luöfd)Iag gum ©uten p finben. ®teö liegt t)or

hei XxühnriQ beö S3ett)ugtfeinö unb hei mand^en (Störungen

ber ©eifteöt^ätigfeit. 2)aä SBerau^tfein fann getrübt raerben

g. S. burdö 2^run!en^eit unb burd^ ftarfe Slffefte, u)obur(^ bie

SJ^otiüe, bie für unb gegen eine §anblung fprecEien, niijt tiax jum

S3ett)u6tfein fommen. %U geiftige Störungen, raeld^e ben (Spiel=

räum beö freien 2öi(Ien§ einengen, fommen namentlid^ in ^etrad^t

angeborene nnb ertoorbene geiftige ^efd^ränft^eit, leidster ©c^n)a(^=

finn, !ran!^afte ©rregbarfeit, 3^ft^^^^/ ^^^ benen ha^ S^errenfpftem

infolge t)on 3^eurofen, ^opfüerle^ung, SSergiftung burd^ 2ll!ol)ol,

3Jiorp^ium unb berglei(^en abnorm t^ätig ift.

^erfonen mit folc^en 3«fttitt^ßn finb an fic^ nod) fä§ig, frei

il^ren SBiüen gu beftimmen, finb alfo noi^ §urec&nungöfäl)ig; e§

fällt i^mn aber fditoerer, fid^ für ha^ S^ii^tige gu entfdieiben.

^ementfpre($enb ift, raenn \ie fid^ für ha^ ©efe^roibrige entfdieiben,

i[;re ©d)u(b geringer.

3Jlan begeid^net fold^e ^erfonen aU oerminbert gured^*

nungäfä^ig. '^ex 'ämhxnä ift nid^t ganj forreft, ba ein 9Jlenfd^

nur eutraeber gured^nungöfäl)ig ober nid^t §ured^nung§fät)ig fein

!ann. ^ie SBiffenfd^aft ^at aber ben Sluäbruc^ angenommen unb

eä ift jroed^mägig i^n beigubelialten, ha ex hen ^orjug ber ^ür§e

t)at unh ein ^«'ßifß^ barüber nic^t befte^t, hai bamit 3wted)nung§=

fähige mit üerminberter ©d)ulb gemeint finb.

SBirb nun burd) hie eben gefc^ilberten 3uftänbe bie grei^eit

be§ 2Bi(Ien§ er^eblid^ beeinträd^tigt, bie ©c^ulb alfo erlieblicE) ge=

minbert, fo erfd^eint eine mitbere Strafe geboten.

S)ie beutfdjen (Strafgefe^gebungen nal^men feit ben 40 er 3al)ren

beö 19. 3a^rE)unbertä Stellung gur grage ber. oerminberten 3"=

red^nung^fä^igfeit. ^ie ©trafgefepüd^er von Sägern, 33aben,

äßürttemberg, Sad^fen nnh Reffen erfannten bie oerminberte 3"=

red^nungöfä^igfeit aU einen allgemeinen ©trafmilberungögrunb an.

3lucö in ^reufeen raoHte man 1845 hei die\oxm he§> ©trafgefejbuc^g

bie t)erminberte3urec^nung§fä^ig!eit berüdfid^tigen; man beftimmte

aber nid^t, ba§ fie im allgemeinen hei allen 5Deli!ten aU Strafe

milberungögrunb berüdfid^tigt werben foüe, führte t)ielme]^r für

einzelne SDelüte milbernbe Umftänbe ein, raobei man baoon au§=

ging, hai hei biefen 2)eli!ten nur bie Derminberte 3"i^ßc£)nung§::

fäl^igfeit als milbernber Umftanb angefe^en werben folle.
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^er erfte ©ntraurf §um 6trafgefepud^ für ben S^orbbeutfd^en

S3unb tüottte bie geminberte 3ure$nung§fäl)tg!ett berüdfi(^tigt wiffen.

@r enthielt folgenbe ^eftimmung:

^efanb fic^ ber Stpter gur gett ber ^^at in einem 3"'

ftanbe, raeld^er bie freie Sßillenöbeftimmung par ni(^t auö-

f(5Io6, aber fie beeinträd^tigte, fo ift auf eine ©träfe §u er^

!ennen, bie nad^ hen über bie ^eftrafung beö 33erfu(^S auf-

geftellten @runbfä|en abjumeffen ift.

$8or Sluffteßung be§ erften ©ntwurfö gum (StrafgefepuiJ für

ben D^orbbeutfd^en ^nnh f)atte ber preu^ifd^e 3uftijminifter Seon^

I)arbt @utad)ten von Derfc^iebenen ärgtlid^en ^örperfd^aften über

hk grage ber Derminberten gured^nungöfä^igfeit eingießen (äffen,

bie abgefef)en t)on einem ©utad^ten von $rof. SB. Reffen in ^iet

fic^ fämtlid^ für 33erüdfftc^tigung ber geminberten 3ured^nungöfä()ig=

Uli im ©trafgefepuc^ auöfprad^en. ©o fagte bie ^öniglidtje

2Biffenfc^aftlid^e ^Deputation für baS ^Jlebijinalwefen in

Berlin im wefentlid^en fo(genbe§:

®a6 überliaupt eine geminberte 3itred^nung§fä()tg!eit num
, mei)x anerfannt werben foE, fann t)om ©tanbpunft ber mebi=

ginifd^en SBiffenfc^aft auö aU ein raefentlid^er g^ortfdiritt gegen

hie frül^ere (preufeifd^e) red&tlid^e Sluffaffung be§ ^egrip ber

3ured^nungöfä()igfeit Uitiä)mt werben, ©eiftige ^ranf^eit

unb ©efunb^eit ge()en ebenfo roie förperlid^e ^ranf^eit unb

@efunb()eit in unmerüid^en älbftufungen ineinanber über,

diejenigen ©eifteäjuftänbe aber, hie in i^rer oöüigen Sluö^

bilbung bie grei()eit beö ^anbelnä nnD bie Sßillenäbeftimmung

be0 3Jlenfd^en berart beeinfluffen, ha^ er aU unjured^nungs-

fä^ig angefel^en roirb, werben felbftoerftänblid) aud& ha, wo

fie raeniger entroicfelt finb, nid)t ol^ne allen ©influg bleiben.

®ö ift ba^er ganj fad^gemäfe, raenn nid^t 3w^ecf)nung§fä]^ig!eit

unb Un§ured^nungäfä^ig!eit alö jroei fpejififd^ üerfi^iebene

Qualitäten einanber gegenüber gefteüt werben, fonbern mit

ber geminberten 3w^ß^nungöfä^igfeit jenen tliatfäd^lic^ üor^

l^anbenen ©eifteöjuftänben ^ied^nung getragen rairb, hie hen

3Jienfc^en nid)t t)öEig unfrei ma^en, il)n aber als roixüiä)

frei nid^t erfd^einen laffen.

©benfo bejeid^nete bie berliner mebijinifd^spfpd^ologifd^e

(SJefellfd^aft hie ©infülirung einer ^Beftimmung über bie gemim
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berte 3urec^ining§fä^tg!eit alö einen gortfd^ritt gegen ha% preu6ifd)e

©trafgefefebud); fie führte l^ierbei folgenbeä gur Segrünbnng an:

(g§ gibt unleugbar eine ^ei^t ron guftänben, bie alä

@eifteö!ranfl)eit im eigentlid^en ©inne nid^t betrachtet werben

fönnen nnb hk bod^ ha^ normale ^onftattenge^en ber (5eelen=

üorgänge befdöränto; eö gibt 3nbir)ibuen mit geroiffen ^ran!=

l^eiten beö 9]ert)enft)ftemö ober entfprec^enben £ran!l)eitöan=

lagen, hk gegen geraiffe ^teije, n)eld)e auf ben geraö^nlid^en

3}^enf(^en feine ober nur geringe Söirfung ausüben, in ah^

normer unb oft ungetoöl)nli(5 l)eftiger SBeife reagieren (fo

§. ^. nid)t geifte§!ranfe ©pileptifer in ber g^Jtfc&engeit i^rer

oft ial;relang auöeinanber liegenben 2lnfdEe, man(Je fi^fterifdfie,

Sllfo^olüer, Sf^euraft^enifi^e unb Snbioibuen mit gmangös

artigen RSorftettungen unb ^f^eigungen), ferner ©d^roai^finnige

leidstem ©rabeö, hk unter geraölinlid^en Umftänben h^n gor=

berungen beö 2them nad^jufommen imftanbe finb, aber m=
folge i^rer <B6)m'ää)e in allen il^ren ©eeleuüorgängen leidjt

gu gefe^raibrigen §anblungen l)ingeriffen merben.

'^aä) biefen unb raeitern gleid^artigen ©utac^ten märe ^u er^

warten geroefen, ha^ eine Seftimmung über hk geminberte Qnxeö)-

nungäfö^igfeit in ba§ ©trafgefe^bud^ aufgenommen würbe. Slber

bereits bie t)om ^unbe^rat befteüte ^ommiffion jur Bearbeitung

beö erften ©ntraurfö beö 6trafgefepud^§ ftri(^ bie Beftimmung

über hk t)erminberte guredinung^fä^igfeit. 2)er fäc^fifd^e ©eneral-

©taatsanroalt Dr. ©d^ioarge, ber mit gur ^ommiffion gehört

l^atte, erflärte l^ierüber im Sfieid^ötag:

2)ie 3Jlaiorität ber Eommiffion überzeugte fid[) batjon, ha^

eö nid^t ^raectmäJBig fei, mit biefer bod^ immer groeifel^aften

Beftimmung Dorpgel^en, §umal ba hk milbernben Umftänbe,

bie in fel&r weiter Sluöbe^nung im ret)ibierten ©ntrourfe 33e=

rüdfii^tigung gefunben l)aben, ha^ praftifd^e Bebürfni§, ha^

jener üorgefd^lagenen Seftimmung unoerfennbar unterliegt,

in ber ^auptfad^e erlebigen. — — SBir raerben bie grage

ber milbernben Umftänbe in einer SBeife erlebigen, ha^ bei

jebem SSerbred^er milbernbe Umftänbe angenommen werben

fönnen.

S)er 9ieid^§tag begnügte fid^ mit biefer (grflärung. $Die 2luf=

nal)me einer Beftimmung über geminberte 3w^ß^«wngöfä^ig!eit in
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ha§> ©trafgefepud^ unterblieb, ^ei einer ^ieil^e t)on SDelüten

würben, abraet^enb t)om ©ntmurf, auf Slnreöung be§ 9ftei(^§tag§

milbernbe Umftänbe eingeführt, feineöraegs aber bei aßen 3Serbre(^en,

Tüie W^ ©eneralftaatöanraalt Dr. ©(^raarge als ©rfaj für bie

^eftimmung über geminberte 3ii^^<^J^iii^9^föl)ig'feit in 2lu§ft(^t ge^

ftettt ^atte.

äl'^ilbernbe Umftänbe finb nämlid^ für folgenbe SSerbrei^en beö

^ei(^gftrafgefepud^ö m6)i gugelaffen: SJ^orb unb SJlorbüerfud^ am

^aifer unb Sanbeö^errn (§ 80), 3JJeineib (§§ 153, 154), Untere

nel)men ber SSerleitung jum Tleimih (§ 159), D^otgud^t unb bem

äl)nlid^e ^anblungen, bie ben ^ob ber »erlebten ^erfon gur g^olge

^ah^n (§ 178), fd)tt)ere Kuppelei (§ 181), moxb (§ 211), 2:ot|^lag

(§ 212, 214, 215), geiüiffe fd^raere gätte von Slbtreibung (§§ 219,

220), t)on 2lusfe|ung (§ 221), wn fc^raerer ^örperr)erle|ung (§ 225),

^Beibringen t)on @ift, um hk &^]nn^^it §u befd^äbigen (§ 226),

3J?enfd^enraub unb oerraanbte ^erbred^en (§§ 234, 235, 236),

fc^merer dtanh (§ 251), getüerbö* ober gen)ol)nl)eit§mä6ige §el)lerei

(§ 260), ^ranbftiftung (§§ 306, 307), üorfä^id^e Herbeiführung

einer Überfc^raemmung (§ 313), 3Serbred6en gegen § 321 in einem

fcön)eren gaUe, r)orfä^lid)e @efäl)rbung beö ©ifenba^nbetriebeö unb

i)er ©d^iffa^rt (§§ 314, 322, 323), ^runnent)ergiftung (§ 324),

gemiffe Seamtenoerbre^en (§§ 332, 334, 336, 338, 343, 344,

345, 349).

©benfo finb für einzelne ^erbrei^en, bie burd& reid^öred^tli($e

©pe^ialgefe^e mit Strafe bebrol^t finb, milbernbe Umftänbe nid^t

jugelaffen.

tiefer ©taub ber ©efefegebung ift fd^on wieberl^olt von ber

äöiffenfc^aft aU mangelhaft be^eid^net roorben.

2)er 33erein beutfijer Qrrenärgte befc^äftigte fid^ in ber ©igung

üom 16. September 1887 in granffurt a. 9}^ unb in ber ©i^ung

t)om 16. September 1888 in Sonn eingelienb mit ber grage ber

geminberten 3iii^ß^»img§fäl)ig!eit. $rofeffor 3ollri fprac^ fid^ in

granffurt am Sd&luffe eines längern $ßortrageS bal)in an^, „ba§

praftifd^e Sebürfnis verlangt 33eftimmungen über geminberte Qn--

red)nung§fäl)ig!eit; t)ie Seftimmungen Des beutfd^en ©trafgefepuc^ä

über milbernbe Umftänbe reichen für biefeö 33ebürfniö ni^t aus"

(Slttgem. ^eitfd^r. für ^f9c^iatrie Sb. 44 ©. 478). ^rof. aj^enbel,

ber in 33onn einen Vortrag über bie gleicbe grage l;ielt, fam §u

bem ©c^lug: „©d^arfe ©renjen jroifd^en geiftiger @efunbl)eit nnt>
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@eifte§fran!^ett beftef)en nid)t. ^a§ beftef)enbe ©trafgefe^ ^at auf

biejeiügen ^l^äter einer ftrafbareii «öanbhing, hk ]iä) auf biefem

©rengöebiet befinben, biUige 9iü(ffid)t §u nehmen. ST^atfädilii^ tft

hk^ in bem je^t beftel;enben 3iecbte bei einer Slnja^l t)erbred)erifd^er

Öanblungen md)t gefc^eficn" (Eiligem. 3eit|d)r. für ^f^diiatrie

m. 45 ©. 534).

gerner l^aben t)on ©trafreijtöle^rern 5. 33. ^rofeffor 3Jler!e(

(£e^rbu(^ be§ (Strafred)tä B. 54) unb ^rof. t)on Sßäd^ter ($ßor-

lefungen über (3trafred)t ©. 272) e§ alö unrid)tig be^eidjnet, ha^

ba§ ©trafgefe^bud^ bie üerminbert 3ii^ß<^nung§fä^igen nid^t fpejiell

berüdfid)tigt ^aU.

3kuerbing§ ge{)en bie 33eftrebungen me^r ha^n, ben geminbert

3ure(5nungöfä{)igen ni^t forao^l eine mitbere ©träfe, alä üielmel^r

eine befonbere 2lrt üon ©trafooEäng gu teil roerben p laffen. 3n

biefem Sinne i}ahen fi(^ g. ^. auägefproc^en ^rof. gritfc^ 1895

auf ber Söanbertjerfammlung Des SBiener ^^ereinä für ^f^i^iatrte

unb 9^eurologie in ^rag (Söiener flinifd^e ^unbfc^au 1895 '^v. 42

biö 44), $rof. 00 n 2i^it 1896 auf bem 3. internationalen ^f9=

(^otogenfongreg in Tlnnd)m (Z XVII 70), St 06), ^ie pft)c^opat§ifct)en

9Jlinbertr)ertig!eiten 1. ^ilbt. 1891 S. 139, STiggeö, Über bie Stellung

ber g^fpc^iatrie inm geltenben Strafgefe^ unb gu hen ftrafrei^tlid^en

D^teformbeftrebungen, im ^rrenfreunb 1892.

3Son auälönbifcben Strafgefe^en ^aben S)änemar!, Si^toeben,

Spanien, Italien unb einzelne S(^n)ei§cr Kantone hie »erminberte

3ured)nungäfäl)ig!eit alö Strafmitberungägrunb anerfannt; Öfter-

xtiä) fennt graar ni6)t bie t)erminberte gu^^^^^^^i^^ö^föi^^^^^t ^ot}i

aber alö allgemein milbernben Umftanb Srfjwäcje beö ^^erftanbeö.

S)ie SDreäbener forenfif$-pfx)d;iatrifct)e ^Bereinigung ^at geglaubt,

nad^ einge^enber Prüfung ber grage folgenbe Seftimmungen alö

(Srgängung ju § 51 beö beutfd^en Strafgefepud)§ Dorfd)lagen gu

foEen:

§ 51a.

^at ft(5 ber X^äUx gur 3^tl ^^^ ^ege^ung ber X\)at in

einem S^ft^nb befunben, in bem feine freie äöißenöbeftimmung

graar nid^t auögefd^loffen, aber erl)ebli(^ befi^ränft raar, fo

finb gegen il)n bie Strafoorfd^riften in § 57 Slbfa^ 1 Qi^et 1

hi§> 4 anguraenben.

33eftel)t biefer S^tfianb ber cerminberten gutedinungöfäl^ig-

kit gur Seit beö S3eginnä ber StrafüoUftredung nod^ fort, fo
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ift, toenn nic^t alöbalbige Snberung beö ßi^ft^^^^^^ ^" ^"^^

fid^t fte()t, eine erfannte grei^eitöftrafe tu befonbern, gur Scotts

ftre(!ung t)on ©trafen an ^erfonen rerminberter guted^nungs^

fä^igfeit beftimmten Slnftalten ober D^äumen §u üottjie^en.

S)iefelben ^Sorfd^riften finb anjnraenben, toenn nac^ ^e-

gel)ung ber Xi)at ein ^ux Qtit be§ ^eginn§ ber ©trafr)ott=

flredfnng nod^ üorl^anbener 3uftcinb ber öerminberten 3ured^=

nnng§fäf)ig!eit eingetreten ift.

®er ©trafoollgug an g^erfonen oerminberter gi^ted^nung^s

fä^igfeit ^at naä) befonbern, bem g^ft^nbe entfpred)enben,

inöbefonbere auf ^efferiing beö 3"ftö^^^^^ bered^neten ^or^

fd^riften gu erfolgen.

Qft ber 3iiftönb ber üerminbertengurei^nungöfä^igfeit ein

anbauernber ober feiner 5J^atur nad) roieberfe^renber, unb l^at

ber ST^äter burd) toieber^olte 33eftrafungen Slnlafe ju ber

S3efürd^tung gegeben, ba^ er na^ ^erbüfeung ber ernannten

©träfe weitere ©traftl)aten begel)en lüerbe, fo fann neben

einer grei^eitöftrafe jugleid^ erfannt werben, ha^ ber ^er=

, urteilte nad) ^erbüfeung ber er!annten ©träfe bem 5ßormunb=

fd^aftögerid^t ju Überreifen fei. SDurc^ bie Überweifung er-

I)ält ha^ ^ormunbfd^aftögerid^t bie Sefugniö, i^n fo lange in

einer befonbern, §ur 2lufnal)me t)on ^erfonen oerminberter

3urecl)nungöfä^ig!eit beftimmten 2lnftalt unterzubringen, al§

hk Sefür(^tung, ha^ er wieber ©traftl)aten begeben werbe,

fortbefte^t. ©egen 2lu§länber !ann ftatt ber Überweifung an

ba§ SSormunbfd^aftögerid^t auf Überweifung an bie Sanbeö=

polijeibel^örbe erfannt werben. S)iefe erhält baburd^ hk Be-

fugnis, bie ^erweifung au§> bem 33unbesgebiete gu verfügen.

^er herein ift bei biefen Sßorfd^lägen t)on folgenben @r=

wägungen ausgegangen.

I. @s liegt eine £üdfe ber ©efe^gebung üor. 3J?an i^atte bk

geminberte 3«i^ß^i^i^»9^fö&i9fßit als ©trafmilberungSgrunb berüd=

fid^tigen woHen; urfprünglid^ l&atte hk^ in ber 2Beife gefd^el)en

follen, ba6 fie einen aÖgemeinen ©trafmilberungSgrunb hiihm

foHte; bann foUte an beffen ©teile bie ©infül)rung milbernber Um*

ftänbe treten, bie für aUe ^erbred^en in 2lu§fid^t gefteßt würbe,

^ieö ^ätte ja im wefentlid^en genügt, ba für bie ^ergel^en unb

Übertretungen bie ©trafminima meift feör weit l^erunterge^en. @s

I
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fam aber fd^lte6lt($ für fel^r t)tele 33erbred)en nxä)t gur ©infü^rung

milbernber Umftänbe, jebenfaHä raeil man fürchtete, bafe fie anä) in

anbern gäßen alö hti gemtuberter g^^^cfinungöfä^igfeit gut Sin?

roenbimg ber milbern 2liiönal)meftrafe fül^ren tuürben.

2)ie ©trafen, hie nunmehr in hzn gäßen, in benen ha^» @efe^

milbernbe Umflänbe nid^t nachlaßt, gn üer^ängen finb, erfd^einen

für hk geminbert gnredmungöfä^igen tüenigftenö teiltüeife p ^o^.

5Da§ ©trafgefejbud^ l)at bnrd^ feine Straffeftfefeungen, in0be=

fonbere auä) bnrc^ bie ^eftimmnngen im allgemeinen 5^eil, gu er^

fennen gegeben, t)on toeld^en @runbfä|en eö bei geftfeinng ber

©trafpl^e auögel)t. ^a§gebenb für \)k Qö^e ber ©träfe ift in

erfter 2ink hk @ri)ge ber 2BiIIenäf$nlb. ®ieö ift j. ^. gnm 2lug=

brud gebrad^t in § 57, tüonad^ ^ugenblid^e milber gu beftrafen

finb, angenfd^einlid) wegen i^rer geringern geiftigen ©ntroidtelnng

nnb ber bamit gnfammenl)ängenben geringern gä!)ig!eit, bem 3ln5

reij gum ftrafbaren QanMn §u raiberftelien.

Geringer ift nun aber bie SBillen^fc^ulb and) bei ben ge=

minbert 3ii^^<^iiwng§fä^igen, ba beren geiftiger gwftanb teilö auf

einer 6tufe mit bem ber Qugenblid^en, t)ielfad) aber no($ tiefer

fielet @§ erfd^eint beäl)alb geredet, bie geminbert 3^i^ß'iiiwng§=

fälligen aud^ begüglid^ ber ©trafen mit ben 3ugenblid^en auf eine

©tufe p fteHen.

©elbftüerftänblid^ !ann nid;t jebe ©törung ber @eifte§tl)ätig!eit,

nid^t jeber beliebige ©rab oon geiftiger Slbnormität, ni^t jebe

leii^te Trübung beö ^erougtfeinö genügen, um eim 3J^ilberung ber

©träfe gu red^tfertigen; eö mu6 üielme^r eine getoiffe @r^eblid^!eit,

^in geroiffer @rab ber geiftigen ©törung oöer ^^eraufetfeinötrübung

vorliegen.

Slnberfeitö bürfte e§ ungered^t fein, §u verlangen, ba^ ber hk

3ured)nungöfäl)igfeit minbernbe g^^ft^^^^ ^^" !ran!l)after (Dergl.

9t.©t.©.33. § 51) unb ein bauernber fei. $Denn für bie 33emeffung

ber ©röge ber äBißenöfc^ulb !ommt e§ nur barauf an, ob ber

X^äkx gur ^dt ber Xliat in einem 3^^^^^^^^ ^^^V ^^^ ^^^ ^"^

pft)d^ologif($en ©rünben bie freie äßißenöbeftimmung erfdiraerte.

SDagegen, ^ran!l)aftig!eit beö 3^ift^"^^^ S^i üerlangen, fprid^t aud^

ber Umftanb, ha^ biefer 33egriff feineötoeg^ unbeftritten ift; bie

^ft)d^iater feigen g. ^. ^run!enl)eit alö Vergiftung burd^ 2ll!o|ol,

alfo aU einen !ran!l)aften 3"ftfi^^ ^^^/ raä^renb hie ^uriften meift

nic^t geneigt fein raerben, ^ier von ^ranf^eit gu fpred^en.
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SBenn man mm für hk geminbert B^i^ß^^^ng^fäl^igen eine

milbere ^eftrafmig eintreten (äffen raill, fo !ann e§ fi($ fragen, ob

man bie 3JJitbernng in einer §erabfe|iing ber ©trafbauer, ober in

einer milbern ©eftaltung be§ ©trafooHjug^ geraderen foö. SlUer^

bing§ ge()en, raie oben mitgeteilt, hk ^eftrebungen ber ^ft)d)iater

jefet giemlid) allgemein bal)in, burd^ eine Snbernng im (StrafDoH^ug

ben geminbert gii^^^i^i^i^Ö^fä^ig^n gered)t gn werben, wobei fie

barauf l)inn)eifen, ha^ bie geiftig SJZinberroertigen, menn bie ©träfe

auf fie beffernb einroirfen foEe, geraöe einer länger bauernben

©träfe bebürfen nnb bie Slbfürjung ber ©träfe il)ren Qmtd nur

beeinträchtige. 9}kn mirb aber, mo eö fid^ um baö ^er^ängen

t)on ©trafen l)anbelt, boc^ baoon ausgeben muffen, ha^ bie ©träfe

in erfter 2ink eine ^^ergeltung unb ©ü^ne beö begangenen Um
red^tä fein foll, unb ha^ eö ungered^t fein mürbe, ha, mo bie

9BilIenöfd)ulb geringer ift, hod) eine gleid^ l)o^e ©träfe mie beim

ooll guredinungöfä^igen gu oerl^ängen, blofe meil man bamit me^r

2lugfidl)t geminnt, iljn §u beffern.

@§ !ann fid^ meiter fragen, ob man bie 3JJi(berung ber ©träfe

baburd^ ^erbeifül)ren foll, ha^ man milbernbe Umftänbe aud^ in

ben gäHen einfül)rt, mo fie nod^ nic^t gugelaffen finb, ober baburcl),

bafe man hk geminberte Sure(^nung§fäl)ig!eit §u einem allgemeinen

©trafmilberungögrunb erl)ebt. @efe^eötedE)nifd^e iinh pra!tifd^e

©rünbe fpred^en für le^tere§. S)ie geminberte 3ured^nung§fä^ig!eit

ift nun einmal dn Umftanb, ber bei aM\ SDeliften berüdffid)tigt

§u werben oerbient, in^befonbere aud^ hei benjenigen leidbtern 5Ber=

geljen, beren ©trafminimum fel)r v)eit Ijeruntergel^t. SBolIte man
hk milbernben Umftänbe im ©trafgefe^bud^ t)erme^ren, fo mürbe

moi)l feine Sluöfid^t bafür üorl^anben fein, ha^ fie and) hei hen

$öergel)en, beren ©trafminimum einen ^ag @efängni§ beträgt, ein-

gefül^rt mürben, obwohl hei mand^en Sßerge^en, wie j. 33. 5Diebfta^l,

fd^on ein ^ag ©efängniö für einen geminbert 3"^^<^J^^nööfä^igen

ju l)od^ erfdieinen fönnte. ©benfo mürbe rocnig 3luöfid^t fein, bafe

hie oerbünbeten ^Regierungen hei geroiffen fd^meren ^erbred[)en mi(--

bernbe Umftänbe, bie fie bi§l)er alö unannehmbar erflärten, nun^

me^r gulaffen mürben, roälircnb bod^ gerabe wegen ber oon ejal=

tierten geminbert 3"i^6<^nw^i9^fä^i96"/ namentlid^ auf politifd^em

©ebiet vexnhten ^exhxeä)en ein S3ebürfni§ für eine ber wa{)ren

S3erf(^ulbung entfpred^enb niebrigere ©träfe beftel;en bürfte.

(Bnhiiä) würbe, wenn man hie milbernben Umftänbe im ©traf-
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gefe6bu($ tjermel^ren tooHte, bamit eine ^erabfefeung ber ©träfe für

anbre gälle gefc^affen, in benen ein ^ebürfni§ biöl^er nid)t §u ^age

getreten ift.

2luä biefen ©rünben bürfte e§ graedmä^iger erf(^einen, eine

befonbere ^eftiminung gu fd^affen, bie nur ben geminbert S^veä)--

nungöfä^igen gu gute !ommt.

darüber, in raelc^er Söeife bie ©träfe für bie geminbert 3^^=

re(^nungöfä^igen milber gu geftalten fei, !önnen hk Slnfid^ten t)er=

f(^ieben fein.

3^ur im aßgemeinen gu beftimmen, ha^ hi^ (Strafe niebriger

fein foHe, o^ne ba6 fefte ©renken gebogen raerben, erfd^eint un=

graedmäfeig.

©benfo erf^eint ber SSorfc^lag beö 1. (5ntn)urf§ beö Strafe

gefe^buc^ä für htn 3^orbbeutf(^en 33unb, l)ier hie für hm SSerfud^

feftgefe^te ©träfe an§mt)enben, wenig empfehlenswert; benn groifd^en

ber ©traftl^at eineö cerminbert gured^nungöfäliigen unh einer ^er=

fuc^ä^anblung befielet feinerlei SSerraanbtfi^aft.

S)agegen laffen fiift bie Derminbert 3it^ß<$""«9^fäl)igen red^t

n)ol)l mit ben in § 57 beö 3fl.©t.@.^. bejeid^neten 3itgenblid)en,

bie mit ber gur ©rfenntniö ber ©trafbarfeit ilirer ^anblung er=

foröerlid^en ©infid^t etxüa§> ©trafbares getlian l^aben, üergleid^en

;

bie ©d^ulb t)on beiden ift in geraiffer §infid^t auf eine ©tufe ju

ftellen. Slufeerbem fpred^en anä) praftifd^e @rünbe für bie 2ln=

Tüenbung ber in § 57 beö 9fi.©t.@.33. entl)altenen ©runbfäfee; benn

biefe gen)äl)ren erl^eblid^en ©pielraum im ©trafmafe unb laffen vov

allem bie ©träfe bes ^SerraeifeS gu, hie in befonberö lei(^ten gällen

gerabe aud^ hei geminbert gured^nungöfä^igen angebrad^t erfd^eint.

Unbeftrafte ^erfonen, benen nid)t gerabeju eine ^^ieigung ju ©traf^

tl^aten inneroolint, werben meift fd^on mit einer nad^brüdfli(^en

SSerwarnung roieber auf bie rid)tige ^a^n gebracht werben fönnen.

@S tann fid^ fragen, ob aud^ hie SSeftimmung in § 57 Slbf. 1

giffer 5 be§ 9fi.©t.@.^., wonad^ Qugenblid^en nid^t bie @l)renre^te

aberfannt unb fie nid^t unter ^oligeiauffidit gefteEt werben follen,

für geminbert gured^nungsfä^ige gu empfel)len fei. @ö bürfte aber

gwedfmägig fein, hie ©l)renftrafen nid^t gan§ ausgufdaliegen, ©o^

weit ha^ ©trafgefepud^ eö bem ©rmeffen be§ ^iä)tex^ überläßt,

auf fie §u erfennen, ift §u erwarten, bajg hie ©erid^te nur bann

l^ierauf er!ennen werben, wenn bie %\)at felbft, hie ^erfönlid^feit

beö St^äterg unb namentlid^ bie 2lrt feines geiftigen gwftanbes es
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aU ongemeffeu erfd^einen (offen; in beit raenigen ^äßett aber, tu

benen @!)renftrafen au§gefprod)en roerbeu muffen, liegt fein ge=

nügenber 5inla§ t)or, geminbert 3iii^ß^i^iwng§fäE)ige bamit p t)er=

fc^onen.

II. 3nforoeit bie geminberte 3^^^^<^^^^"9^fä^^ö'^^it nur auf

einem üorübergelienben giift^nbe t)on Trübung beä ^ett)u6tfein§

ober t)on geiftiger Störung berul;te, genügt e§, roenn bie ^Strafe

mitber bemeffen wirb.

Dft aber leiben hk betreffenben ^erbrei^er an bauernben Qu-

ftänben, bie i^re 2öiberftanböfä()ig!eit gegen ben eintrieb gum ^er-

bre^en minbern. @ä finb bieö bie pft)d^opatl)if(^ SJJinberraertigen.

^ier verlangt bie @ere($tig!eit, ha^ ber ^oßptg ber ©trafen,

foraeit e§ fid^ nm greil)eitöftrafen l^anbett, geänbert raerbe. ^er

@eift, ber in unfern ©trafanftalten ()errfd^t, pagt nid^t für pfpd^ifd)

SJ^inberraertige. ^ie S)iöä^p(in in biefen Slnftalten muß fo ftreng

gel)anbt)abt werben, bafe fie bie ©d^raäd^en beö ©injelnen nur raenig

berüdffid^tigen fann. ©ie regt hk belaftet SJZinberraertigen auf,

reigt fie, verbittert fie; fie verfallen infolgebeffen ()äufig in ©iö§i=

plinarftrafen, hk fie mit i^rem empfinblirf)en reizbaren ^efen ni^t

vertragen; ©trafen wie ^oftenigiel^ung, l^artes Sager, ^rügel,

fd)äbigen biefe £eibenben ungemein; aud^ ba^ ©c^iveigegebot ver=

tragen fie nid^t. Tlit ^egug ()ierauf fagte j. ^. ^rof. 3Jlenbel

in ber Qa^reöfi^ung beö 33erein§ beutfd£)er 3i:renär§te ju SBeimar

1891 (Siagem. Beitfd^rift für $ft)d)iatrie ^b. 48 ©. 128): „®ine

dtü^t von SSerbred)ern finb oft nid^t geifteöfran!; aber fie finb bod)

anberö §u beurteilen, raie normale 3}Zenfd)en; fie finb belaftet min=

berraertig. 2)er biäl)erige ©trafooEgug fd^äbigt fie; hk ©trafen

gel)en in il)rer Söirfung roext über htn eigentlicben graedf l^inauS;

in einer Slngalil von galten vernichten fie ben aj^enfd^en."

©ö ivürbe nun unrii^tig fein, unb aud) ha^ SSolföberaufetfein

ftar! verleben, raoßte man 3)lenfd)en von fold^er 33efd^affen^eit mit

©träfe gan§ verfd)onen. SDagegen erfc^eint e§ geboten, l)ier ben

©trafvoügug fo gu änbern, raie bieä in Slbfafe 2—4 be§ vorge=

fd)lagenen § 51a nälier angegeben ift. ^ie betreffenben befangenen

müßten fo belianbelt werben, ha^ il)r 3uftanb l)ierburd) nid^t ver=

fd^limmert, fonbern gebeffert unb wenn möglid; geljeilt wirb. Qn

biefem graede wäre pf^d^iatrifd^ gebilbeten Srgten ein genügenber

©influfe auf bie S3e^anblung folc^er befangener einzuräumen; 2lr=
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Beitögtoang m'6ä)U unterbleiben, aber Slnregung gur Slrbeit gegeben

werben. Bomeit für fol(i)e ©efangene nid^t befonbere (Strafanftalten

eingerid^tet toerben fönnen, würben tüenigfteng befonbere di'dnrm

§u üerroenben fein, in benen biefe befangenen t)on anhexn ©träf=

lingen getrennt gefjalten werben.

3n är§tli(^en Greifen befielet baö 33eftreben, in biefer SBeife

hen fogenannten 3)linberit)ertigen geregt §u werben, f(^on feit S^^&i^^

§el)nten. 3nöbefonbere empfal)l bie 33erliner mebijinif(^:pft)($ol0'

gifd^e ©efeüfd^aft f($on in ilirem ©utad^ten über hzn erften (^nU

wurf beö ©trafgefepud^ä für ben Sf^orbbeutfd^en ^unb, eä foHe für

hu in dtehe fteljenben ^nbioibuen niä^t zim einfädle ^erabfe^ung

ber ©träfe, fonbern eine befonbere 5lrt con ©träfe, nämlid) forre!-

tioneHe, in Slnwenbung fommen.

3n neuerer ^eit fämpft inSbefonbere 3lnftalt§bireftor Dr. ^0(^

{in feinem 2Berfe: ®ie pft)d^opatl)ifd^en 3)^inberwertigfeiten 1892,

1893, 1894) für bie ©infülirung befonberer 2lnftalten für hk geiftig

3JJinbertt)ertigen.

S)a§ italienifd^e ©trafgefe^bud^ ^at biefem QuQe bereite dit^=

nung getragen, inbem eö in Slrtifel 47 beflimmt:

3ft ber ©eiftesguftanb im 2lugenblidfe ber Xi)at ein fold^er,

bafe bie gii^^^^nungöfä^igfeit, ol)ne auögefd^loffen ju fein, er-

lieblid^ gefd^mälert ift, fo wirb hk für bk begangene ©traf=

tl^at feftgefe^te ©träfe ermäßigt. 3ft bie ©träfe eine greis

l)eit§ftrafe, fo !ann ber 9^id^ter anorbnen, ha^ fie fo lange

in einer Sluffiditöanftalt (casa di custodia) oerbügt wirb,

aU hk juftänbige S3el)örbe bie 3Jia§regel nid^t wiberruft. 3n
biefem galle wirb ber Wt ber ©träfe in ber gewöi^nlid^en

äBeife üoEftrecft.

2)ie in Slrtüel 47 erwähnten Sluffid^tsanftalten finb befonbere

©trafanftalten, bie eigens für biefen 3"^^^ errid^tet finb. ©ie

unterfd^eiben fid^ oon anbern ©trafanftalten burd^ milbere S^iSgi^

plin; in§befonbere wirb baö ©d^weigegebot nid^t fo ftreng gelianb-

})ahi, unb gewiffe 2)i§äiplinarftrafen fönnen nur nad^ ilnl^örung

be§ 2lnftalt§argteg ooEftredft werben.

2)ie ©infül^rung dmQ befonberö gearteten ©trafDottjugä würbe

übrigens aud^ bem 33eben!en S^iedinung tragen, ha^ von mand)en

^Pf^d^iatern, g. 33. oon $rof. Reffen, ^rof. 2öeftpl)al, ^rofeffor

©frjecfa gegen bie gefefelid^e ^erüc^fid[)tigung ber geminberten

3eit|c§rift f. b. gef. ©trafrec^tSn). XIX. 10
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Sured^nungöfäl^igfeit überl)aupt geltenb gemalt tüorben ift. 3)ic

benannten meinen nämlt($, "aa^ hd ©infü^rung üon ^eftimmnngen

über hk geminberte 3ured)nungöfäl)ig!ett man(^e weniger erfa][)rene

©ad^oerftänbige 3Serbredöer, beren @eifte§§uftanb peifel^aft fei, für

geminbert jure(^nung§fäE)ig erüären fönnten, n)äE)renb bie Se^

treffenben in 2öir!lid^feit geifte§!ran! feien. Bi6)ev ift biefe ©efalir

Dorl^anben; fie tüirb aber in i^ren folgen gemilbert, wenn für

py9(^ifdö ^elaftete befonbere ©trafanftalten gefd^affen werben. 3ft

ein $ßerurteilter in 2Bir!li(^!eit geifteöfran!, fo wirb in fold^en 2lns

ftalten fein guftanb leichter erfannt werben; anä) ift, abgefel^en

von ben bürgerlid^en folgen, bie mit jeber (Strafe tierbnnben finb,

feine £age in einer folc^en Slnftalt !anm erl^eblid^ anberö, aU
wenn er in einer Qrrenanftalt nntergebrad^t worben wäre.

III. SBenn man anf ber einen ^^it^ ben rerminbert Qnxe^^

nnngöfäl^igen babnr($ ©ered^tigfeit wiberfal^ren läfet, ha^ man bie

©träfe unb bie %xt i^reö 33olI§ugä milbert, fo barf man auf ber

anbern ©eite bod^ anä) niä)t überfeöen, bafe l^ierburd^ in rieten

gälten ber menfd^lid^en (SefeIIfd)aft h^ti^ut^nh^ @efat)ren erwad^fen.

2)ie !ür§ere ©träfe unb i^r gelinberer ^ottgug finb natürlich weniger

geeignet, für hie ä^^^i^ft abfd^redenb gu wirfen, namentlid^ bei

Entarteten, bie lockere moralifc^e ©runbfä^e l^aben unb fd^nell ge-

neigt finb, gur 33efriebigung il^rer finnlic^ egoiftifd^en triebe SSer?

bred^en ju begel^en. ®ie ©rfal^rung le^rt, bafe bergleid^en ^erfonen

leicht immer nnt immer wieber rüdtfäüig werben.

^reffenb ift bie ©^ilberung, hit in biefer ^infid&t ^rofeffor

gritfd^ (Sßiener üinif^e 9lunbfd&au 1895 ©. 693) gibt: „^ie

©rfal^rungen, hie in 2lnfel[)ung biefer degenerierten gemad^t werben,

finb bur(^au§ ni($t erfreulid^; immer unb immer wieber ereignen

fid^ gäEe, in benen moralifd^ 3rre, fid^ felbft überlaffen, ©d^aben

unb Unl^eil ftiften; nid^t minber werben hie t)orwiegenb burd^ Sllfo^

l^oliämus begenerierten 3nbit)ibuen gu einer wal^ren £aft; t)or ha^

©trafgerid)t wegen irgenb eines ^eli!t§ gebrad^t, werben fie in

5lonfequen5 ber an it)nen fid^ fd^leid^enb t)oIIjieE)enben pattiologifd^en

©törungen entweber al§ üerminbert gured^nungöfäl^ig erflärt unb

bemgemäfe milber beftraft, ober fie wanbern alä unjured^nungöfä^ig

erlannt in bie Qrrenanftalt; nad^ $8erlauf einiger gßit erfolgt, ba

fie berul^igt erfd^einen unb, unter ber 2lnftaltöbi§jiplin allen gälir«

lid^feiten entrüdtt, nid^ts SluffaHenbeS in i^rem pft)d^ifd^en Sßerl^alten

bieten, il)re ©ntlaffung, bie nur ju l^äufig mit einem neuerlid^en



€£3eB beantroortet wirb
; f roieberl^olt fid^ biefer feltfame Kreislauf,

^emi^ ni$t jitm ^ui^en ber ©efeEfdiaft."

tiefer §ang ber Entarteten §um ^^üdfaU nötigt ha^u, bafür

§u forgen, ha^ fie au$ nad& i^rer ©ntlaffung auö ber ©trafanftalt

üerl^inbert feien, bnrd^ weitere ©traftl^aten 'i)u menfdöUd^e ©efell^

fd^aft gu beläftigen.

33ei ber geiftigen SSerraanbtfdöaft biefer ^erfonen mit hen in

§ 362 beö 9ft.©t.@.33. Segeid^neten liegt eö nal^e, gegen fie äl^ntid^e

3)la§rege(n, vok fie in § 362 2lbf. 2 t)orgefel)en finb, einzuführen,

alfo bie aJiög lid^!eit gu fRaffen, fie bei ^nd\aü in 2lnftalten unter=

gubringen, einerfeitö um fie nnfd^äblid^ §u mad^en, anberfeitö um
auf 33efferung l^ingurairfen. ^ie Unterbringung rairb auf unbe-

ftimmte 3^^t erfolgen muffen, unb man rairt) ber S3e^örbe hk 33e=

fugnig gufpred^en muffen, fie fo lange feftjul^alten, als gu be^

fürcl)ten ift, ha^ fie bie grei^eit ju neuen ©traftliaten migbraud^en

würben.

@ö empfiel)lt fid^, W (Sntfd^eibung barüber, ob ein ^Serbred^er

in einer fold^en 3lnftalt uuterjubringen unb raie lange er haxin gu

üerraa^ren fei, htn Jßormunbfd^aftägerid^ten §u übertragen, 'oamit

einer übertrieben langen geftl^altung vorgebeugt nnh anö) ba^ 2Bol)l

beö Untergebracl)ten ^inreiijenb berüdffid)tigt raerbe.

S3ei Sluölänbern bürfte ftatt Unterbringung in einer Slnftalt

2luöToeifung au§ bem SHeid^ögebiet oorgugie^en fein. @ö empfiel)lt

fid^ bal^er, aud^ l^iergu hie 3Jlöglic^!eit §u fd^affen. ®a aber für

biefe ^J^aferegel nid^t fon)ol)l bie gürforge ber ^ormunbfd^aftös

beprbe, alä melmel^r baö 3nteref[e beä <BtaaU an ber Befreiung

x)on ber Saft geiftig minbenoertiger unb gemeingefäl^rlid^er 2lu§s

länber in ben 5ßorbergrunb tritt, rairb üorgefd^lagen, hie (gnt^

fd^liegung l)ierüber ber Sanbe§poli§eibel)örbe gu übertragen.

hiermit ift im mefentlid^en basjenige roiebergegeben, xoa^ in

ber 2)reöbener forenfifd^^pf^^iatrifd^en ^Bereinigung über hie g^rage

ber ^elianblung ber geminbert ä^^^^^^^^Ö^f^^^Ö^^^ ä"^ «Spradöe

gefommen ift. @§ würbe no(^ weiter erraä^nt, bafe hei änberung

ber je^t beftel^enben materieüred^tlid^en 33eftimmungen aud^ mand^e

^eftimmungen beö $roje6red)tä ju änbern fein würben, inöbefonbere

bie über bie 3wftänbig!eit (§ 73, 3 be§ @eric^töt)erfaffung§gefe^eö),

über bie 33eantn)ortung ber ©(^ulbfrage (§§ 295, 297, 298 ©t.q^.D.),

über hie nottoenbige ^erteibigung (§ 140 ©t.^.D.), über bie (Strafe

oottftrecfung, fowie über bie etwaigen Sf^ed^tömittel gegen ben Se=

10*
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f$lu^ auf Unterbringunö in einer Slnftalt. Tlan l^ielt e§ aber nic^t

für nötig, fd^on je^t l)ierauf nä()er eingugelfien, ha fold^e S3eftim=

mungen von untergeorbneter Sebeutung für bie 33eftrebungen beö

eben genannten 33erein§ finb, wä^renb er 'oa^ größte ©eraid^t bar^:

auf legt, bafe materieHrei^tlidö ber t)erminberten gured^nungöfä^ig^

feit ber ^lafe eingeräumt werbe, ber i^r naä) 2lnfid)t beö ^ereiu§

gebül^rt.



5.

3Sorfd^riften über ben @traft)onäug.

*tett§* ®tltt§ be§ aRtniftetS beS ^nnttn uom 2L 5l|>til 1898*

(IL <B. 996.)')

^ie beutfd^cn SSunbeöregierungcn l^aBen jxd^ über bie in ber 2ltts

läge betgefügten, in 5^r. 263 beö 9Reid^§= unb <3taat§an§eigerö oom
8. 3^ot)ember 1897 veröffentlichten ©runbfä|e geeinigt, raeld^e für ben

SSoUgug gerid^tlid^ er!annter grei^eitöftrafen im gangen 9tei(^e fortan

ma^gebenb fein fotten.

2)iefe ©runbfä|e entfpred^en gwar im raefentlid^en ben je^t gel=

tenben 33eflimmungen für ben SSoHgug ber grei^eitöftrafen in ben

©trafanftalten untr ©efängniffen meinet 3teffortg; inbeffen bebürfen

fie in einigen fünften ber (Srgängung. ^ad) Senei^men mit bem
^errn S^^fi^Stttinifter beftimme x6) ba^er im Slnfd^Iuffc an biefe ©runb*

fä|e folgenbes:
^^ ^ 3 ^^^ ^^

SDie bei ben großem Söeiberanftalten angeftellten männlid^en Sluf«

fid^tSbeamten bürfen nur gu $förtner= unb 33otenbienften, fomie gur

äußern SSemad^ung ber ©efängniögebäube, nid^t aber gur 33eauffic|tis

gung unb iöemac^ung ber ©efangenen »erroenbet merben. 9leid^en gur

^emältigung miberfpenftiger meiblid^er befangenen bie Gräfte ber roeibs

lid^en Beamten nid^t auö, fo !önnen bagu männlid^e 33eamte mit l^erans

gegogen merben.
^u 8 5

2ln ben X^üren ber §afträume ift ber §läd^en= unb Suftraum

berfelben nad§ Quabratmetern unb ^ubümetern in Ölfarbe beutlid; ers

lennbar gu begeid^nen. 33ei 'oen gemeinfd^aftlid^en §afträumen ift "üa^

neben bie augenblidflid^e Belegung erfid^tlid^ gu mad^en.

3u § 11.

(Someit möglid^, ftnb auc^ bie befangenen, meldte nid^t unter bie

S3eftimmungen ber 3^r. 1 biä 3 faEen, unmittelbar nad^ ber ©inliefe-

1) SSgl. SSerorönunggblatt für bie ©trafanftalt§s58ccn)artung im 3lcffort beä

2)?inift«iumg bcä ^""«1^ ^^' 13, 1898.
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tung gunöd^ft in ©injel^aft §u Bringen, bamit ben iöeamten ©elegen^

l^eit gegeben wirb, fie genauer !ennen gu lernen. 2öie lange bie

&in§ell)aft bauern foE, rietet fid^ nad^ ber 3^^ ber in ben einzelnen

Slnftalten üor^anbenen Qeiltn unb naä) bem ©utac^ten ber 33eamten=

^onfereng.

Su § 12.

S3ei jugenblid^en ©efangenen ift 'oie ©enel^migung gur gortfe^ung

ber ©ingel^aft über bie ^auer üon brei ^[Ronaten ftet§ nad^gufud^en.

©ine Sluöna^me l^ieroon finbet nur ^tati, raenn bie ^onfereng ber Dber=

beamten unter STeilna^me be§ 2lrgte§ von ber gortbauer ber ©ingel-

l^aft für bie leiblid^e ober geiflige ©efunbl^eit beö ©efangenen ©efa^r be=

fürd^tet. ®en Einträgen auf Sßerlängerung ber ©ingel^aft ift 2lbfd§rift

beö ^onferengbefd^Iuffeg unb ein ©utad^ten be§ Slnftaltöargteö beigu=

fügen. 2)ie Genehmigung ^ur 3Ser(ängerung ber ©ingel^aft fann bi§

auf bie 5Dauer eines ^a^xe^ erteilt werben, unb ift erforber(ic^enfaU^

aufö neue nad^gufuc^en.

beträgt bie ^auer ber ©träfe mel^r als ein ^a^x, fo finb bie

Sugenblid^en raä^renb ber legten Qcxt ber (Strafe, wenn irgenb möglid^,

im greien §u befd^äftigen, fomeit nid)t bie Slütffid^t auf bie ^iögiplin

ober auf i§re gemerblidie SluSbilbung biefeS verbietet.

3u §§ 17, 18 unb 21.

^ie ©elbftbefd^äftigung ift nur auf Eintrag un'ü nur bann §u ge=

ftatten, wenn bie in ber Slnftalt eingefül^rten arbeiten bem Silbungg=

grabe ber betreffenben Gefangenen uni^ i^ren iBerufScer^ältniffen nid^t

entfpred^en unb bie 3Serwaltung nid^t in ber Sage ift, anberweite Strbeit

gu befd^affen. Sllö ©elbftbefd^äftigung finb nur foldie 2lrbeiten gu§u=

laffen, weld^e mit bem ©trafgwedfe, ber ©id^erl^eit unb ber Drbnung
in ber 5lnftalt vereinbar finb.

^ie für bk (Selbftbefd^äftigung §u ga^lenbe ©ntfd^äbigung wirb

von ber Sluffid^töbe^örbe feftgefe^t unb barf nid^t weniger alö 1 Waxt
unb nid^t mel^r alö 3 3Jiar! für ben SlrbeitStag betragen. 33ei 2lb=

meffung ber ^ntfd^äbigung ift auf ben SSert ber Slrbeit 9lüdffid^t gu

nehmen, ^ie feftgefe^te ©ntfd^äbigung ift für einen 5!Jlonat im 33orauö

bei ber Slnftaltgfaffe §u entri^ten.

3n befonbern gällen fann ber SJlinifter be§ 3nnern t)on ber

3al)lung einer ©ntfd^äbigung entbinben.

Gefangene, weld^ie fid^ felbft befd^äftigen, erhalten feine 2lrbeitä=

belol^nung.

3u § 20.

3)ie 33eftimmungen btefeä Paragraphen gelten aud^ für bie fid^

felbft befd^äftigenben Gefangenen.

Su §§ 24 unb 25.

Gefängniöfträflingen, bie fid^ im ißefi^e ber bürgerlid^en @§ren=

redete befinben unb nid^t wegen einer mit gud^it^auä ober SSerluft ber
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bürgcrlid^en ß^renred^te Bebrol^ten ftrafBaren §anblung verurteilt ftnb,

aud) in ben legten ge^n S^I^ren v>ox ber ^Verurteilung gud^t^au^ftrafe,

©efängniöftrafe mit 2lber!ennung ber bürgerlichen ß^renred^te ober ge^

fd^ärfte §aft nid)t üerbü^t ^aben, !ann ber SSorfte^er auöna^märceife

bie (£elbftbe!öftigung geftatten, wenn nad^ i^rer biöl^erigen Lebens-

führung bie SSerpflegung mit ©efängnisfoft eine befonbere §ärte in

fid^ fd^Iiegen mürbe. SDie ^oft mirb von einem ©peifenmirte begogen,

mit bem bie 2lnftalt§t)ermaltung barüber ein 2lb!ommen gu treffen |at,

unb ift für aEe ©efangene einer Slnftalt, bie ftd^ felbft beföftigen,

bie gleid^e. ©ie !ann beftel^en au§:

SJlorgenä: Kaffee ober X^ee mit 2öei^brot, belegtem 33utters

brot gum groeiten grü^ftüdf;

3Jlittagä: ©uppe, ©emüfe mit g(eifd§ ober traten;

5^ac^mittag§ : Äaffee mit Söeiprot;

Slbenbg: ©uppe ober ^^ee mit belegtem S3utterbrot.

Slu^erbem ift täglict) 0,5 1 ißier, 0,25 1 SBein geftattet; ber @e=
nu^ t)on ißranntraein jeber 2lrt ift auSgefd^loffen. i)xe Soften ber

©elbftoerpflegung follen 3 3Jlar! für ben %a% nid^t überfteigen. 2)er

betrag für bie ©elbftbeföftigung ift monatlid^ im SSorauS hei ber 2ln=

ftaltSfaffe gu l^interlegen.

befangenen ber in 2lbf. 1 begeid^neten 2lrt fann ber 3Sorftel§er

be§ ©efängniffeS auf i^ren 2(ntrag aud^ ben ©ebraud^ eigner Kleiber

unb SSäfd^e, fomie eigner Settftüdfe geftatten, fofern bie ©ad^en au§=

reid;enb, orbentlid^ unb fd)idlid^ finb. ©efangene, meldte oon biefer

©riaubniö ©ebraud^ machen motten, muffen an ^leibungöftüdfen §met

tJoUftänbige Slngüge, einen für 'oen 2öer!tag, einen für ben Sonntag,

fomie brei ©arnituren Seibmäfdje beft^en. Sei 33enu^ung eigner 35ett=

ftüdfe, oon meldten SRatra^e, .^opffiffen unb Settbede geftattet roerben

fönnen, finb gmei ©arnituren 33ettn)äfd)e beizubringen. S3ei ©trafen

t)on einer 2)auer big gu 14 ^agen genügen ein Slngug, gmei ©arnt^

turen 2eib= unb eine ©arnitur S3ettroäfd;e. ®ie Sßäfd^e biefer ©e-

fangenen lä^t bie 35ermaltung auger^alb ber Slnftalt roafd^en. Snx
SDedung ber Soften ^at ber ©efangene eine oom SSorfte^er beftimmte

©umme im SSorauö bei ber 2lnftaltö!affe einguga^Ien unb nad^ Sebarf

§u ergangen.

2lKe ©efangene, benen ©elbftbefd^äftigung ober ba§ fragen
eigner Kleiber ober ©elbftbeföftigung geftattet ift, finb in @ingelf)aft

§u galten.

3u § 26.

^en männlid^en ^i^^i^^ii^fti^öflingen ift auf il^r SSerlangen gu

geftatten, fed^g Söod^en oor bem ©trafenbe §aupt= unb Sartl^aar

mad^fen gu laffen.

3u § 33.

ßurüdbe^altene ©riefe unb Eingaben finb gu ben $erfonaIa!ten

unter 33egeid^nung berjenigen ©teile gu nehmen, meld[)e bie 3wrüdf=

i^altung veranlagt ^t.
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3u §§ 34 unb 36.

^ie biöl^er geltenben ^eftimmungen über bie ^i^giplinarftrafen

unb ©id^erungöma^regeln gegen ©trafgefangene raerben aufgehoben

unb burc§ folgenbe erfe^t:

I. 2llö ^iSgiplinarftrafen gegen ©trafgefangene
^ cn ft^b 5^u(äffia:
1. 3Sern)eig. ' ^ " ^

2. ©ntgie^ung l^auöorbnungämä^iger SSergünftigungen, tnSbefonbere

ber ©elbftbeföftigung, ber ©elbftbefd^äftigung, be§ ©ebraud^ä

eigner Kleiber unb SSettftücfe, ber 33efuci^e, be§ SSrtefraed^felä,

ber 3Serfügung über bie Slrbeitöbelo^nung hi^ §ur ^auer t)on

brei Monaten, foroie SSerluft ber SlrbeitSbelol^nung biö gum 33e=

trage ber brei legten ^Jionate.

3. ©ntgiel^ung ber 33üd^er unb ^rucffd^riften roeltlid^en Sn^altä bi§

auf bie ©auer von t)ier Söod^en.

4. Sei ©ingel^aft (Sntgiel^ung ber Slrbeit big gur SDauer einer

2ßo^e.

5. ©ntgie^ung ber 33en)egung im greien bi§ gur 5Dauer einer Sßoc^e.

6. @nt§ie|ung beö Settlager§ bi§ gur ^auer einer Söod^e.

7. ©d^mälerung ber ^oft burd^ ©ntgie^ung ber raarmen ^Dtorgen^

ober ^ittag= ober Slbenbfoft ober bur(| Sefd^ränfung ber Soft

auf Sßaffer unb S3rot. ^ie ©d^mälerung ber ^oft barf nur

einen um ben anbern ^ag gur Slnraenbung fommen unb nid^t

über eine 2öod^e auSgebel^nt merben.

8. geffelung biö §ur ®auer oon vier Sßod^en.

S)ie geffelung !ann erfolgen:

an 'Den §änben burd§ einfädle §anbfd^elfen, fomie burd^ §anb=

fd^ellen an einer 50 cm langen eifernen ©fange;

an ben %ü^en burd^ geffelung an einem gu^e ober an beiben

gü^en burd§ Seinfd^etlen mit ^ette;

an Qän'oen unb gü^en gugleid^.

S)ie §änbe auf bem Üüden ober bie gü^e fo eng gu

feffeln, ba^ ber ©efeffelte am §in= unb §ergel)en ge^inbert

mirb, ift unguläffig.

9. ©infame ©nfperrung. ©iefelbe !ann beftel^en:

a) in einfad^em Slrreft bi§ auf bie SDauer von fed^ö 2öod^en.

2)erfelbe rairb in einer ^eÜe unter ©ntgie^ung ber Slrbeit unb

Sucher meltlic^en ^n^altä üerbügt. ®ie etatSmä^ige Portion

ber marmen 9Kittag§= unb 2lbenbfoft mirb auf % Siter unb

V2 Siter l^erabgefe^t, menn nid^t ber 5lrgt an^ @efunb§eitä=

rüdffid^ten bie Serabreid^ung ber etatSmä^igen ©ä^e für not=

menbig erad^tet. 3)er S3eftrafte barf bie 3^^^ ttur einen um
ben anbern ^ag gur l^auäorbnungämä^igcn SBemegung im

greien t)erlaffeti;

b) in ^Kittelarreft biä auf bie ®auer von fed^ö 2öod^en. ^er=

felbe mirb in ben ©trafgelaffen ber Slnftalt ol^ne Slrbeit unb



SSorfc^riftcn über ben ©trafooltsug. 153

Seftüre, gefd^ärft burd^ l^arte Sagerftätte (^rttfd^e) unb Se=

fd^ränfung ber ^oft auf SBaffer unb Srot, t)er6ü^t. 2lm

t)ierten, ad^tcn, elften unb von ba ab an jebem britten Xa%e

finb bie gemtnberte ^oft rote unter a, foroie 6tro^fadf, ^opf=

fiffen unb Sagerbedfe auf ber ^ritfc^e, unb 33eroegung im

greien gu geroä^ren. ®er 35eftrafte barf bie Slrreftgelle nur

an ben fd^ärfungöfreien ^agen gur ^auSorbnungSmä^igen 33e=

roegung im freien t)er(affen;

c) in ftrengem Strreft 5i§ auf bie 2)auer von vkx Söod^en. ^er-

felbe roirb roie ber ?!JiitteIarreft, jebod^ Unter SßerbunMung

beö 6trafgelaffeö, bie an fd^ärfunggfreien ^agen in SBegfall

fommt, üoUgogen.

10. 5törperlid^e ^iid^tigung Bi§ §u brei^ig Rieben, ^iefelbe barf

nur gegen männlid^e 3ii'^^§<iw§gefangene, bie fid^ t^ätlid^ an

einem Beamten, einem 5lrbeit§unterne§mer ober beren Sebienfteten

©ergriffen ^aben, gur Slnroenbung gebrad^t roerben. Sie ift in

ber Sßeife §u t)oII§ie^en, ba^ ber ©efangene mit §emb unb

^riEid^^ofe be!(eibet über einen ^oä gelegt unb mit ben §änben

unb ^ü^en berart feftgefd^nallt roirb, ba^ bie §aut be§ ©efägeä

ftraff gefpannt ift. ^ie §iebe roerben mit einer Seberpeitfd^e von

ca. 50 cm Sänge unb ca. 2 cm Umfang an furgem (Stiele üon

einem bagu beftimmten Sluffel^er auf baö ©efä^ üerabreid^t. ^ie

§iebe finb in rafd^er ununterbrod^ener ?$olge auägufü^ren; eine

SSerabfolgung ber guerfannten §iebe in »erfd^iebenen Slbfä^en ift

nid^t guläffig. ^ei bem SSoHjuge ber lörperlid^en ßüd^tigung

muffen ber 3Sorfte§er, ber ©elretär, ber Dberauffe^er ober in

i^rer SSerl^inberung beren ©teHoertreter zugegen fein. ®er Slrjt

!ann »erlangen, bei ber 3üd§tigung gugegen gu fein, auf feine

Slnorbnung l^at bie 3wd^tigung aufgu^ören, wenn naö) feinem

©utac^ten oon ber gortfe^ung eine bauernbe ©d^äbigung ber

©efunb^eit beö ©egü^tigten erroartet roerben mu^. Slnbre S3e=

amte ober ©efangene bürfen ber ^üd^tigung nid§t beiroo^nen.

Über ben 3Sorgang l^at ber ©e!retär eine ^er^anblung auf§u=

nel^men, bie t)on ben anroefenben 33eamten gu unterfd^reiben unb

gu ben $erfonala!ten beö befangenen §u bringen ift.

33ei "oen gu einfad^er §aft ^Verurteilten bürfen nur bie unter

1 biö 9 b aufgeführten ©trafen gur 2lnroenbung gebrad^t roerben.

S3ei ©efangenen, roeld^e baö ac^tgei^nte Seben^ja^r nod^ nid^t

ooUenbet l^aben, ift geffelung unb ftrenger 2lrreft überhaupt nid^t,

einfad^er unb TOtelarreft nur biä gur ^auer oon vkx 2öod[)en

guläffig; gegen biefelben fonnen j[ebod^ roegen (Sd^uberge^en aud^

bie in 3Sol!äfd§ulen gegen ^erfonen beSfelben Sllterä unb ©e=

fd^led^tg guläffigen Suchtmittel gur Slnroenbung gebrad^t roerben.

©daläge bürfen nur mit einem 1 cm ftarfen 9lo^rftod^e bi^

l^ö(^ftenS 10 auf ben '^Men ober ba§ @efä^ üerabreidjt roerben.

5Die ©trafen unter 1 biö 4 fönnen miteinanber oerbunben

roerben. ^Jiit ber Slrreftrafe fann ber SSerluft ber 2lrbeitäbelo^=
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nung (5^r. 2) un'o 'oxe geffelung (^r. 8), unb mu^ bie ®nt=

giei^ung ber 3Scrfügung über bie Slrbeit^belol^nung minbeftenö

für bie ^auer beö Slrrefteö tjerbunben werben.

IL SSer^ängung ber ^iSgipIinarftrafen.

®ie $Diö§ipIinarftrafen gegen ©trafgefangene werben nad^ 2rn=

prung be§ befangenen t)om 5ßorfte^er »eri^ängt. ©oE bie SDauer be§

SJJittelarrefteg t)ier SBod^en, beö ftrengen Slrrefteö unb ber geffelung

üierge^n ^age überfteigen, fo ift bie ©ene^migung ber 2luffid§t§be^örbe

unter Seifügung einer gutad^tlid^en Stu^erung ber Seamten!onferen§

unb be§ 2lnftalt§ar§te§ eingu^olen. 3^ biefen gäHen, fowie wenn
förperlid^e ^iic^^^Ö^^Ö t)er]^ängt werben foE, ift ber ^l^atbeftanb be§

^iögiplinarüerge^enö fd^riftlid^ unter SSernel^mung be§ ©efangenen, ber

33amten unb fonftiger 3ß"9ß^ feft§ufteEen.

^ie förperlidie güc^tigung barf nur bann fofort t)oEftre(ft voex-

ben, wenn bie SJte^ri^eit ber Seamten!onferen§ fid^ bamit eint)erftanben

erflärt unb ber Slrgt gutad^tlid^ befd^einigt §at, ba^ t)on ber ^oE=

flredfung eine bauernbe ©d^äbigung ber ©efunb^eit be§ befangenen

nid^t gu erwarten ift. 3(nbernfaE§ bleibt bie SSoEftred^utig hi^ gur

©ntfd^eibung ber 2luffid§tgbe§örbe ausgefegt, weld^e unter 35orIegung

beö ^onferengproto!oE§ unb einer gutad^tlid^en Su^erung beö Slnftaltös

argte^ eingu^olen ift.

, ^ie 23ert)ängung ber unter 3^r. 5 hx^ 10 aufgefül^rten ©trafen

ift alsbalb bem Slrgte unter SSorlage ber ^erfonalaften mitzuteilen;

ba^ bieä gefd^e^en, ift in ben ^erfonalaften erfid^tlid^ gu mad)en.

©twaige SBebenfen gegen ben SSoEgug ^at ber Slrgt innerhalb t)ierunb=

gwangig ©tunben gu erl)eben, wa^ in ben 2l!ten gu oermerlen ift.

Sßä^renb be§ SSoEgugg ber ^oftfd^mälerung, be§ Slrrefteö unb ber

geffelung l^at ber Slrgt ben befangenen minbeftenö aEe brei ^age gu

befud^en; l^ält er burd^ bie gortfe|ung ber ©träfe bie ©efunb^eit beä

befangenen für gefä^rbet, fo l^at er ^ieroon fofort bem SSorfte^er

burd^ fd^riftlid^e 2lngeige, welche gu ben $erfonala!ten be§ ©efangenen

gu bringen ift, Kenntnis gu geben. 3^ biefem gaEe l^at ber 3]orfte]^er

bie ©träfe gu unterbred^en unb erft bann weiter gu ooEftredfen, wenn
bieg ber ©efunbl^eitSguftanb be§ 33eftraften nad^ bem ©utad^ten beö

2lrgteg geftattet.

2lm Stage nad^ 5ßerbü§ung einer Slrreftftrafe t)on mel^r aU fieben

Etagen ober geffelung oon biefer ^auer, fowie unmittelbar na(i) 3Sor=

nal^me ber förderlichen Süd[)tigung ift ber 33eftrafte oom Slrgte gu

unterfud^en unb ber 33efunb in bie Elften eingutragen. ^iögiplinar*

unb ©i(|erl)eitgma^regeln (§ 36) gegen ©efangene, welrfje in ärgtlid^er

SBe^anblung ober 33eobad^tung fte^en, bebürfen in aEen %äUen ber

3uftimmung beä 2lrgte§, weld^e in ben ^erfonalaften gu üermerfen ift.

III. Sud^ung ber ^iägiplinarftrafen.

Sebe 2)iögiplinarftrafe ift unter furger Eingabe be§ 2^^atbeftanbc§

in bie $erfonala!ten bcä ©efangenen unter Seifügung ber etwa auf=
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genommenen fd^nftltd^en 5Ser^anbIungen einzutragen, ^er 5luffici^t§=

bel^örbe ift monatltrf) eine Sifte ber »erhängten ©isgiplinarftrafen nad^

bem üorgefc^riebenen gormular einzureichen. SDie $erfonala!ten ber

mit Slrreft non me^r aU fieben äagen, geffelung unb förperlid^cr

Süd^tigung beftraften ©efangenen finb bem ©epartementgrat hex feiner

2(nn)efen{)eit in ber Slnftalt norgulegen.

IV. (§ 36.) ©id^erungöma^regeln.

2(I§ ©id^erungsmagregeln gegen einzelne ©efangene finb nur ju^

löfftg:

1. (Singel§aft bi§ auf bie ^auer t)on brei SRonaten, bie aud^ t)er=

l^ängt raerben !ann, menn ber ©efangene fd^on brei ^a^xc feiner

©träfe in ©ingel^aft »erbü^t ^at.

2. ©infperrung in ein ©trafgelag bi§ auf bie ^auer oon nierge^n

Stagen.

3. ©infperrung in bie ^obgeEe bei 2öutau§brüd^en mit SToben unb

©d^reien ober ^^^^ft^ren oon ©egenftänben bis gur 33eru^igung.

Sft le^tere nac^ Slblauf oon brei ^agen nic^t eingetreten, fo he-

ftimmt über iia^ weitere 33erbleiben in ber ^obgeEe ber Slrgt.

^ie St^obgette befte()t au§ einem feften ©ingelgelag mit un§erbred^=

lid^en genftern unb glatten Söänben, auö meld^em alle bemeg=

li^en ©egenftänbe entfernt finb. ^m ©inrerftänbniffe mit bem

Slrgte fann fie in einzelnen fällen oerbunlelt merben.

4. geffelung roie in I 9, nac^ einem glud^t= ober ©elbftmorboerfud^e

ober na^ einem tl)ätlid^en Eingriffe auf 33eamte ober anbre $er=

fönen hx§> auf bie ®auer non brei 3Jionaten.

®ie geffelung ift aud^ guläffig, menn ber ©efangene auf

bem Slrangporte einen glud^toerfud^ ober t^ätlid^en Singriff ge=

mad^t l^at.

5. Slnlegung ber t)on ber 2lufficl;t§be^örbe na^ Slnljörung be§ Slrgteä

gebittigten SmangSjadfe gur Semältigung augenblidflid^en tijäU

lid^en äßiberftanbeö, big ber 2öiberftanb gebrod^en ift, jebod^

ni(|t über bie 5Dauer oon fed^ä ©tunben. ®er ©efeffelte ift in

einem abgefonberten S^taume unterzubringen unb forgfältig burd^

einen S3eamten gu beobad)ten.

3u § 39. 33efd^merben.

1. S)ie ©efangenen fönnen etmaige 33efd^n)erben fd^riftlid^ ober burd^

protolollarifc^e (Srflärung oor einem S3eamten an bie Sluffid^täs

bel^örbe rieten ober münblid^ bem 2)epartementörate bei feiner

Slnmefen^eit in ber Slnftalt oortragen. S^ le|term 3"5edfe finb

bie 5^amen ber 33efd)n)erbefü^rer oom ©efretär in baö 33efd^n)erbe=

bud^ einzutragen. Eingabe beö Sni^altä ber Sefd^merbe barf von
ben ©efangenen nidj)t verlangt werben. ®ie Sefd^merben ^ahen

feine auffd^iebenbe 2öir!ung.
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2. S)a§ 33ef(^tt)erbeBu(^ ift bem ^epartement^rate iebcSmal Bei feiner

2(nn)efenl)eit in ber Slnftalt t)orjulegen; er l^ört bie 33efci^n)erbe=

füi^rer unb fü^rt bie ©ntfd^eibung ber 2luffid^töbe^örbe l^erbei.

3. ©egen bie SSerfügung ber Sluffiditöbel^örbe fielet "ocn befangenen

'oie 33efd^n)erbe an ben ^D^linifter be§ Snnern §u. S3ei 33efid^tis

gung ber Slnftalt burd^ ben 5!}linifterial!ommiffar fönnen fie

biefem il^re Sefd^raerben münblid^ oortragen; baö 33efd^n)erbe5ud^

ift ii^m oorgulegen.

greil^err t)on ber 9tec!e.

2ln

fämtlid^e §erren 9iegierung§-^räfibentcn, benen ©traf=

anftalten unb ©efängniffe unterftel^en, unb an ben

§errn ^otijeis^räfibenten oon Berlin.



6.

lßttx$an$f^tt\btn itt ^ot^mioxff'^txfttmq.

S)ie §ol6enborff=©tiftun9 fteHt als neue ^reiöQufgabe folgenbeö

^l^ema:

SlntoenbungSgebiet unb rationelle ©eftaltung ber ^xxmU
flage.

©0 Töirb eine (Erörterung »erlangt, in tDel(^em Umfange in

ben l^auptfäd^lii^ften ^ulturlänbern ©uropaö §ur Qeit ha^ ^rioat-

flaget)erfal)ren in Slnraenbung ift unb raelc^e progeffuale ©eftaltung

baäfelbe l)ter erhalten l)at; baran l^at \iä) bie Erörterung ber

grage an^ufc^liefeen, welcher Umfang unb roeld^e projeffuale @e=

ftaltung bem $rit)at!lageoerfal)ren de lege ferenda gu geben fein

bürfte.

2)ie Treibarbeiten, raeld^e in beutfd^er, franjöfifd^er, englifd^er

ober italienifd^er ©prad^e abgefaßt fein !önnen, aber minbefienä

mit lateinifd^en Vettern gef(^rieben fein follen, muffen bis fpäteftenö

1. 2lpril 1899 an hm ©d^riftfül^rer ber Stiftung, <oerrn S^ied^tä-

anroalt Dr. §alle ju Berlin W., ^ronenftrage 56, eingefanbt fein.

S)iefelben ftnb mit einem ©rfennungöroorte §u oerfel^en, unb e§ ift

ein rerfiegeltes (Souüert unter gleid&em ©rfennungStoorte hei^u^

legen, in raeld^em ber ^arm unb hk SSol^nung be§ SSerfafferö an-

gegeben finb.

Über hk eingegangenen Slrbeiten entfd^eibet ein $reisgeri(Jt,

beftel)enb aus brei gerren, nämlid^:

1. ^rofeffor t)on Silientl^al, ^eibelberg;

2. ^rofeffor Dr. S ab islauS gaper, S3ubapeft;

3. $rofeffor Sllberic 9ftolin, ©ent.
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3m glatte, bafe einer ober ber anbre biefer gunäd^ft beftimmten

^rei§ri$ter fortfallen foHte, treten bafür ein:

©eneralftaatöanraalt ®e^, ß;t)riftiania,

dtti(i)^%exi6)Uxat ^ie|, Seip^ig,

^ammergeri(^t§rat Dr. ^roneder, Berlin.

2)ie Slrbeit, toelcöe t)on bem Preisgericht als befte unb juglei^

be§ ^reifes raürbige aner!annt roirb, ex^ält hie ausgefegte Prämie

t)on 1600 Tll = 2000 gros. S)ie preiögefrönte Slrbeit toirb mit

ber 2lus§al)lung ber Prämie ausfd^liefelidies Utterarifd^es Eigentum

ber ^olfeenborff'Stiftung, beren 33orftanb auf 3Sorf$lag bes ge=

f(^äffsfü{)renben 2lusf(^uffes über ii^re ^eröffentli($ung unb Über=

fejung ^eftimmung trifft.

^ie nid^t preiöge!rönten Slrbeiten merben hm SBerfaffern jur

freien ^ßerfügung gurüdgefanbt.

^ie ©ntfd^eibung bes ^reisgerid^ts mirb in hm Mitt. ber

3.^.^. t)eröffentlid)t.

2lnfragen unb 9)littei(ungen, toeld^e bies $reisausfd^reiben

betreffen, finb an ben ©d^riftfülirer §u rid^ten.

3m 3anuar 1898.

©er gefd^äftsfü^renbe 2lusf($u6 ber fiol^enborff^Stiftung.

Dr. 2lfd)rott, $rofeffor t)on SiSjt,

Sanbrtc^ter in S3erltn. ^attc a. ©.

^rofeffor 21. ^rins,
33rüffcl.



7.

Witt liDtfal nni ftint ^tfi^tlinn^.

SSon ©ertc^tSaffcffor Dr. ^onrab ^agen in Seipjig.

^eil I. ^cr ?ßox\a%,

Slbfd^nitt 1. ©er gegenraärtiöe ©a($ftanb.

S3ei bem (Streite über bie 9^atur be§ $ßorfa^e§ fielen \i^ nod^

immer, toie anfangs, bie 2SiIIen§= unb bie ^ßorfteHung^tiieorie gegen-

über, nnr bafe fid^ ber Qnlialt beiber Seigren unter i^rem gegenfei=

tigen (SinjTuffe ftar! t)eränbert \)at unb inöbefonbere hk l^eutige

SBiUenöt^eorie im gangen ber früJiern 3SorfteIIungöt^eorie gleid^t^).

©egenftanb beö Streitet ift bie ^Beurteilung beö ©ad^üerl^alts, ha^

ber ^^dter neben bem t)on il)m beabfid^tigten, nid^t ftrafbaren er=

folge einen anbern ftrafbaren Erfolg nid^t beabfid^tigt, aber aU
golge feines ganbelnö t)orau§gefel)en ^at ®er innere guftanb

beö X^Ux§> in 33egiel^ung auf biefen nid^t beabfid^tigten ftrafbaren

(grfolg l)ei6t auögemad^termajgen SSorfa|, unb e§ fragt ftd^ nur,

unter weld^e ber pft)d^ologif4ien ^ategorieen biefer 3"ft^^*^ 5"

bringen ift. 5Die SBiöenötl^eorie leiert, bag nid^t blofe ber hzah\iä)'^

tigte ©rfolg geraoHt, fonbern aii^ ber Dorauögefel^ene ©rfolg „in

1) SSgl. für bie frühere SSorftettungSt^coric: v. 2llmcnbingen, „Über ta^

!uIpofe SSerbrec^en." Sibliot^c! be§ peinlichen 3flec^t§, I. 3;eit 1804, ©. If., inä.

befonbere ©.46, 47, unb für bie E)eutige 2öitten§t^eorie 3fi.®. IX 419; X 236;

XII 65, 299, 340; XVI 365. %m bie ©ntroitferung be§ ©treiteä über bie

^Jlatur be§ SSorfa^eö !ann auf t)k 2)arlegungen §ran!§ in „SSorftetlung unb

SöiEe in ber mobernen S)orii§re§re" Z X 169f. unb Söffler „®ie ©d^ulbformen

be§ ©trafred^tö" S3b. I 1895 »ertüiefen werben.

Seitfc^rift f. b. gef. ©trafred^tStD. XIX. H
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ben Sßillen aufgenommen" fei^). 2)ie SSorftellungötl^eorie behauptet,

bag nid^t nur ber nid^t beabfiditigte, aber üorauSgefe^ene Erfolg,

fonbern baß jeber, alfo aud^ ber beabfid^tigte ©rfolg blofe üorge^:

ftettt, gerooüt aber lebiglidö bie ^anblung fei^). SDie 33orfteIIung§=

tl^eorte ftü^t bie Dfiid^tigfeit i^rer Seigre auf bereu behauptete Über::

einfttmmung mit bem it)ir!lid)en ©ad^rerl^alte unb folgert am biefem

(5ad)t)er^alte unb i^rer Se{)re, bag bie ftrafred^tlid^e ©d^ulb ftetä

$ßorfteIIung§fd)ulb fei*). 5Die 2BilIenötE)eorie gel)t von bem ^oftu^^

late am, ha^ bie ftrafred)tUd^e ©d)ulb im ^ringipe äßillenöfd^ulb

fei unb folgert barauä, ha^ beim ^orfa^e, alö ber §auptfd^ulb=

form, bie ©d)ulb 2öillen§fd^ulb fein muffe.

^iernac^ ift hei ber Erörterung ber 9^atur be§ ^ßorfajeö ein

©ingel^en einerfeit§ auf bie 9^atur beö 3Bi(Ien§ unh fein ^er^ältniä

gur SSorfteHung unb anberfeits auf hk 9^atur ber flrafred^tlid&en

(5d)ulb nic^t §u umgel)en. Sejtereö raieberum fdiliefet eine ^eant=

raortung ber grage ein^), ob jum SSorfage baö 33en:)u6tfein ber

2) SSgl. btc in 2lnm. 1 angegebenen @ntftf)eibungen be§ diM., au^erbem

(Ennecceruö, Stec^tSgcfdjäft, 33ebingung imb SlnfangStermin 1889, ©. 12.

©igroart, 2)er ^Begriff be§ 3ßotten§ unb fein SSer§äItni§ gum Segriff ber Ur*

fac^e. kleine Schriften. 2. 9lei^e. ©.141,142. Drtloff, "^öie ©d^ulbarten

im ©trafrec^t. ©erid)t§faal XXXIV ©.401 f., Z XIV 161 f.

3) S)te SSorflellungöt^eorie in biefer i^rer heutigen ©eftalt wirb üertreten

Don: 93 euer, ^Ejeorie -beä heutigen beutfc^en ©traftred^tS I. 33b. 1859 ©.243 f.

3it ermann, Irrtum unb «Rec^tögefc^äft, 1879 ©.136. 33ünger, Über SSor*

ftettung unb SBiae, al§ Elemente ber fubjeüiüen SSerfc^uIbung Z VI 291, in§.

Bcfonbere 321, 333. ^ran!, SSorfteEung unb SBille in ber mobernen 2)oIug;

le^re, ZX 201 f., 204. r. Siggt, Se^rbuc^ be§ etrafred)t§, 7. 2lufl. I. 2;eit

©.149 f. Söffler, ®ie ©c^ulbformen beö ©trafrec^tS, 33b. I 1895 ©. 5. —
Söffler oerwirft ieboc^ 'i)m ©a^, baf{ !ein ®rfoIg gewottt unb ber SBille iben«

tifd^ mit ber fogenannten ^i^n^i^oation ber 3Jlu§fe(n fei, vqL a. D. ©. 6, 233 ff.

33ünger erfennt, gleich ben übrigen, biefe beiben ©ä^e an, nimmt aber tro^bem

beim SSorfa^e eine SöiaenSfc^uIb an, rgl. a.D. ©.339 ff.

*) ^enn betrep ber j^a^rläffigfeit räumt bieä aud^ bie SGßittenöt^eorie ein.

^) S)ie überrciegenbe 3Jie^rna^I ber SSertreter fomo^I ber 2ßiltenös alS ber

aSorftettungöt^eorie ge^en allerbingä bauon an^, ba^ ber ©treit, ob ba§ 33en)u^t*

fein ber 3lec^t§n)ibrigfeit nötig fei, getrennt i)on bem ©treite über bie 3^atur ber

ftrafrec]^tlicf)en ©c^ulb üh^icf)aupt unb beö SSorfa^eä im 33efonbern gefül^rt mcrbcn

fönne unb bie ©egner in le^term ©treite fte[)en pufig in jenem ©treite auf

einer ©eite. ©o üerneinen SiSjt einerfeitS unb baS %&. anberfeitö bie 3loU

roenbigfeit beö 33erouBtfein§ ber 3fled)t§n)ibrig!eit (SiSjt, Se^rbuc^ 7. 2lufl., I. 2:eit

©.158, a®. 190; II 269; IV 124; XV 158, 351; XX 393f.), roogegen

S3ünger einerfeitS unb Drtloff anberfeitS, raie auc^ DlS^aufcn, biefelbe
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Sf^ed&tötüibrtgMt gel)öre, b. §. ob ber ftrafbare ©rfolg, um t)om

„SSorfa^e" ergriffen gu fein, nid^t blofe otö ^^atfad^e, fonbern aud^

al§ Verflog gegen bie 3^ed^t§orbnung oorgeftellt fein muffe.

@ö foH fomit im folgenben nad^einanber befianbelt werben:

„^er Söiüe", „Sßide unb SSorftettung", „ber SSorfafe", baran am
fd^liegenb ber fogenannte „dolus eventualis" unb „bie ftrafrec^t-

lid^e ©d^ulb unb ha^ S^eroufetfein ber Sf^ed&töraibrigfeit".

Slbfdinitt 2. ^er SBiUe.

S)a§ l^ier verfolgte 3^^^/ ^^^ g^eftftellung ber Statur beg 35or=

fa|eö, »erlangt gunäd^ft nur eine ^lartegung beö 3Serl)ältniffeö beg

2BiEen§ §u ben äugern Stliatfad^en, insbefonbere bem @rfo(ge, unb

e§ tüirb bal)er, nur inforaeit biefe ^(arlegung eö t)erlangt, auf bie

9^atur beö SBittenö im allgemeinen eingegangen werben.

$E)er t)on ber 3JJe^rsal)l ber 33ertreter ber ^orftettung^tl^eorie

aufgeftettte ©a^^), ha^ fein ©rfolg, fonbern nur bie §anblung ge=

TooHt fei, unb ber oon grau! unb Jünger im gwfommenl^ange

l^iermit auögefül^rte ©a^, ba^ SBiUe unb ^anblung untrennbar

feien ^), toiberfpred^en beibe ber t)o(!ötümlid)en Sluffaffung beö

Söidenöbegriffeö, nad^ ber eö foraolil ein SBoßen beö ©rfolgeö als

einen SBillen gibt, ber, toeil unausgeführt, nid)t §anblung wirb,

gür granf tft biefer 2Biberfpruc& ol)ne ^ebeutung, ha „unfre

Sßiffenfd^aft t)iel gu weit fortgefd^ritten ift, als bag fie fid^ in

folcl)en intrüaten Se^ren auf 'ozn ©pra4)gebraud^ bes geroölinlic^en

beia^cn. (Z VI 339f., 342, ©ertc^tSfaal XXXIV ©.417, Dlä^aufen, ^om*

mentar, 4. 2lufl. § 59, ^x. 16 @. 267, ^x. 30 ©. 272f.) §ran! cntfc^cibet fic^

m6)t (ZX207) unb Söffler fc^eibet 'özn ©treit über ba§ 33en)u|tfem ber

3lecl^tgn)tbrig!ett gang üon feiner S)arftettung au0 (©d^ulbformen SBb. I ©. 220).

SSinbing ift rao^l ber (Sinnige, ber gegenwärtig in bem Serau^tfein ber 3flec^t§i

toibrigfeit 'iia^, für ben ^Begriff be§ S8orfa^e§ entfd^eibenbe SDZoment fiefjt (ügt.

^ftorwen 33b. II ingbefonbere ©. 117, 124, 403).

ß) 3SgI. 3lnm. 3 unb ben S^ejt baju.

') $8ünger unb ^^ran! unterfc^eiben fid) hierbei barin, ba^ nac^ '^xani

— in Übereinftimmung mit SiSgt unb 3it«i^"^'i^" — ber SßiUe alö „3nner=

«ation ber ajtug!eln" unb Urfac^e ber ^anblung biefer üorauSge^t, raä^rcnb

nad^ Sünger ber Sßiße eine — bie innere — ©eite ber ^anblung ift (Z X 202

le^ter 2lbfa^, Z VI 322, 333). (gö ift aber logifc^ ni^t »ereinbar, ha^ ber äßiae

eine (Seite ber iganblung unb biefe gercoltt fei. ®enn bieö ergibt ^m unmög*

Ud^en ©c^Iu^, "ba^ ber SBitte gewollt ift.

11
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2eh^m ftüfeen fönnte^)". gi^m ift Dor allem t)on Sßii^tigfeit, ba§

fi(5 bie ^itriften „bei ^el^anblung pftid^ologifd^er fragen fo eng

aU möglid^ au bte 5a(^tt)iffenf($aft auf(^ liegen"^), unb na<^ feiner

2lnfi(^t ergibt bie t)on i^m berairfte 3wfö^i"ßnfteIIung ber t)erf(^ie=

benen p^ilofop^ifd^en unb pfpd^ologifd^en ßeE)ren über ben Söillen

eine Übereinftimmung Silier raenigfteus barüber, ba^ ein ©rfolg

niemalö gewollt fei^). Qm ©egenfa^ gu biefer Slufd^auungöroeife

rül^mt £öffler, ber, obtüo^l 2lnl)änger ber SSorfteHungötl^eorie,

ein SBoHen be§ ©rfolgeö amxhnnt, feiner £el)re ua$: „^er I)ier

vertretene SBiUen^begriff entfprid^t forao^l ber üol!ötümti(^en Sluf*

faffung alö au$ bem gegeuraärtigen ©taube ber ^fpd^ologie^)/'

unb man !ann n)ol)I mit S^ec^t fragen, ob bie 2öiffenfd)aft il)re

Slufgabe, bie il^r t)on bem aUgemeiuen ©prac^gebraui^e über!oms

meneu begriffe §u fd^ärfen unb ^n flären, nid^t überf($reitet, xoenn

fie htn u)efentli($en ^ern biefer begriffe gerftört. S)ieö t^ut aber

betrep beö SBißenöbegriffes berjenige, ber ein SBolIen beö ©rfolgeö

leugnet unb hk völlige Untrennbarfeit von SSille unb §anblung

bel^auptet*^). ^er ä^J^tfel an ber S^iid^tigfeit biefer ©ä|e mufe mn

fo ftär!er fein, alö ©äje, bereu 3nl)alt gerabe ba§ (Segenteil be==

fagt, biöl)er gu ben ©runblagen ber gefamten übrigen Sfiedit^raiffen-

fd^aft gehört l)aben, unb man fül)lt fid^ oerfud^t §u fragen, ob fid^

biejenigen, bie jene erftern ©d^e für baö ©trafred^t aufgefteUt

laben, bereu Tragweite für bie gefamte Sfied^töraiffenfd^aft, insbe-

fonbere für ha^ Qmlxzä)t, Hat vor 2lugen geführt, unb ob fie,

raenn fie bieö getrau l^ätten, angefiditö ber fid^ babei ergebenben

golgen jene ©äfee aufrecht erl)alten |aben raürben. 2)enn wenn

ber (Erfolg nid)t getoollt, fonbern ftetö nur vorgefteHt unb ber SBitte

untrennbar von ber §anblung tväre, fo raäre baö ^zä)t nid^t mel^r

23ol!§= ober ©taatöraiHe, fonbern ^olf"ö= ober ©taat^vorftettung,

unb im 3^^tlred^te märe ber 58ertrag nid)t ber übereinftimmenbe

^arteiraiHe, fonbern 'ok übereinftimmenbe ^arteivorftellung. @ö

gäbe feinen erflärten Söillen me^r, fonbern nur bie (Srflärung

felbft märe geraoHt. Tlan bürfte im ©rbred^te nid^t mel^r vom

legten SßiHen, fonbern nur von ber legten ^ßorftellung be§ ^efta-

8) ZX207. 3um tninbcften auf bie Seiten t)on 2)robtfcl^ unb aBunbt

trifft jcboc^ bie 2lnna^me ^ran!8 ni(|t gu (09I. Z X 196 mt) 198).

9) gSgl. oben 2tnm. 3; Söffler, ©c^ulbformen ©. 6.

^°) i^ran! ge^t foroeit, an ber raiffenfc^afttid^en SBraud^barfeit beö SöiHenS*

begriffg übert)aupt ju äroeifeln. Z X 199 le^ter 2lbfa|.
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torg fpre^en, unb ein ©rboertrag wäre eine unroibertufli^e lefete

Sßorfteßung be§ S^eftatorö, tx)Qö immer!)in unliebfame 3Serraed)fe=

lungen mit ben befannten „unn)iberrufli$ legten SBorftellungen"

üeranlaffen formte.

^0(5 ha^ ödes finb nur ©rünbe allgemeiner 2lrt, unb wenn

ber ©ag, bog fein ©rfolg gewollt fei, boc^ rid^ttg wäre, fo müßten

natürlid^ bie notraenbigen Folgerungen aii^ ilim gebogen werben,

gleid&giltig, raeld^e Umraälsungen bie§ na$ fid^ göge. @g ift bal)er,

nm hk Unrid^tigfeit biefeö ©ageö nad^guraeifen, eine furge ®ar-

[tellung ber ©ntfle^ung unb beö ^^erlaufä beä SBillenöafteö ni(^t

§u umgel)en.

S)er Urfprung jebeö SBittens ift ein Unluftgefül)l. (Sin Un-

luftgefül)l trägt in fid^ ben ^rieb nad^ feiner ^efeitigung. tiefer

^rieb l^eifet 33ebürfniä. SBenn nun neben bem Unluftgefü^l bie,

junäc^ft nur allgemeine SSorfteHung fte^t, \)ai hnx6) ein ^an-

beln ba§ Unluftgefül^l befeitigt, ha^ 33ebürfni3 befriebigt werben

fönne, fo bewirft biefe SSorftettung, \)a% biejenige ^raft in un§,

bereu 3:i)ätigfeit ganbeln ift, hie fogenannte äöillenSfraft^O <^"^

bem 3wftaube ber S^^ul^e in ben ber Slnfpannung übergel)t. ^ie

weitere fpegielle ^ßorfteHung^^)^ burd^ weld)e äußere ^^atfad^e

(Erfolg) ha^ Unluftgefül)l befeitigt unb burd^ weld^e ^anblung biefe

11) ®ä ift unrichtig, bie 2ßiirenä!raft aB bie „^otenj jum Sßotten" in bem

©inne 5U bejeid^nen (fo g. 33. Sünger Z VI 319, 329), alä ob burc^ bie 2BiIIen§s

!raft ber 2Bitte alö etroaS gang 3fieue§ entftünbe. SBiaenäfraft unb 3BitIe finb

ber 3Katerie nad^ gang gleich, fie finb beibe biefelbe ^raft, nur in »erfc^iebener

erf^einunggform. S)ie SBittenöfraft ift biefe Ä'raft an fid^, ber SBiUe ift biefe

^raft im ßuftanbe ber Slnfpannung unb Siid^tung (t)gl. ben nac^folgenben ^ejt).

2)ie „^oteng jum 3Boaen" ift t)a^ aBittenöDermögen, ein pft|c^oIogifc^ giemlic^

überflüffiger SSegriff, ber aber fprac^lirfje 58equemlic^feiten bietet.

12) 2)iefe fpejieHe SSorftellung ift entmeber bereits au§ früherer (grfal^rung

üor^anben ober fie muf; erft ^erüorgerufen werben, ^n le^term i^aUe nimmt

bie angefpannte 2BiIIen§!raft unter ber 2Bir!ung ber bei iebem gereiften SKenfc^en

üor^anbenen SSorfteEung, tia^ burd) S)en!en eine fe^Ienbe SSorfteEung ergielt

werben !önne, i^re lonJrete 9lic^tung gunäc^ft auf bie ®en!organe, wirb in i^nen

tf)ätig unb lä^t nad) lürgerer ober längerer 2;t)ätig!eit bie erforberlic^e fpejiette

SSorftettung entfte^en. ^n biefem ^atte ge§t alfo ber äußern ^anblung eine

innere ^anblung, bie raillfürlic^e S3en)egung ber S)en!organe, üorauf. ®urd)

biefe Unterbrechungen be§ eigentlidien 2iBillen§a!teä !ann berfelbe allerbingS fe^r

lomplijiert rcerben (ogl. ^ran!ZX200). ©inerfeitS finb biefe Unterbrechungen

nic^t ftetS nötig, anberfeitS lä^t fict) auc| ber fompligiertefte 3ßitten§aft, ein^

fd^Iie^Iic^ ber tm eigentlichen äßiEen§a!t unterbred^enben 3tt)ifd^enroiEen§afte, in
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$ri^atfa(5e l^erbeigefül^rt werben fönne^^), betoirft, hai bie angefpannte

SBiUenöfraft i^re fonfrete D^itc^tung auf baöjemge ^örperorgan

nimmt, in beffen Seiüegung bie rorgefteUte ßanblung beftel)t. ^a*

burd^, bafe fd^Uefelid^ bie SBiUensfraft tl^ätig unb ha^ betrejfenbe

^örperorgan beraegt rairb^*), entfielet bie ganblung, biefe t)erur=

fad)t ben (Erfolg unb biefer raieberum beseitigt ha^ Unluftgefül)t.

Qm SBorange^enben ift mit 'iSim^t ftetö nur Don ber 2öitten§=

!raft hk dtehe geraefen. SBeld^er ober raeld^e ber gef($ilberten

innern SSorgänge werben nun unter hem S3egriffe be§ Stilen^ gu=

fammengefagt, unb voa^ ift, alö ©egenftanb be0 Söillenä, gewollt?

2luö bem ©efagten folgt gunäi^ft mit ©i(^erl^eit, bafe man

feineöToegö gezwungen ift, äBide nnh ^anblung beöl)alb gu ibenti=

fixieren, weit alles oor ber ^anblung ßiegenbe nur SSorfteHung fei.

SDenn unjweifell^aft tritt hk ^raft, bie in ber ^anblung bann

tl^ätig wirb, bereits üor ber §anblung infolge ber ©inwirfung ber

allgemeinen unb fpegieHen SSorfteHungen bes ^anbelns unb 2öie=

lanbelns an§) bem Suftanbe ber D^tul^e IjerauS unb in ben 3^1=

ftanb junäd^ft ber Slnfpannung unb bann ber !on!reten düä)-

tung auf 'oa^ §u bewegenbe ^örperorgan über. SDiefe beiben eng

gufammenl)ängenben ©rfd^einungsformen ber SBiUenstraft, bie

SBittensfraft im ßiift^nbe ber Slnfpannung unb M($tung, finb es,

bie Dom allgemeinen ©prad)gebraud)e unter bem Segriffe be§

„Sßittenö" gufammengefafet worben finb unb ^war im ©egenfa^e

einerfeitö gu ber 2Sillens!raft an fid^, ber Siüenöfraft im 3^1=

ftanbe ber S^ui^e, unb anberfeitö gur ^anblung als ber äßiHenä*

!raft im Si^fto"^^ ^^^ 5ri)ätig!eit. 3Jlan prüfe fidt) nur felbft, ob

nid^t baö innere ©d^wingen einer ^raft, ha^ man gleid^geitig mit

©ruppcn jericgcn, bcrcn jcbe bie 3 (Erfd^cinungäformen ber SBißcnSfraft (3us

ftanb ber allgemeinen 2(nfpannung, !on!reten 3fiid)tung unb ^^ptigfeit) aufraeift

(»gl. ben obigen unb nac^folgenben ^ejt).

13) ®a^ bie ^anbtung felbft, nic^t erft i^r (Srfolg, t>a§ §8ebürfniä befrie--

btgt, ift feiten ber '^ali, g. 33. beim gefunb^eitgbienlic^en Blumen.

1*) eg mag ber (gntfc^eibung ber ^f^c^ologie vorbehalten bleiben, ob bie

Sßiaen§!raft nur infofern tptig wirb, al§ fie auf bie beraegenben S^eroen ber

S3en)egung§organe wirft ober ob fie nid^t uielme^r in biefen S^terDen felbft tl)ätig

wirb, ©ie innere ©rfa^rung fprid^t für t>a§> le^tere, unb e§ ift bal)er oben im

Xejte angenommen roorben, ba§ baä 3;i)ätign)crben ber SBillenöfraft ^anblung

fei, nic^t blo^ ^anblung ^eroorrufe. ^ie ©ntfc^eibung über biefen ^unft ift

jebod^ o^ne raefentlid^e 93ebeutung für bie l)ier gu bet)anbelnbe '^xaQZ naä) ber

^llatur beS 2öiaen§ unb S5orfa|e§.
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ber SSorftellung beö ber ^efriebigung eines 33ebürfmffeö bienen=

ben ganbelnä rerfpürt, berjentge Swft^J^'^ f^i, beri ha^ ©prad^^

gefül)l mit bem Sluöbnid „SBiUen" bebad)t i)at, unb mau toeig

Tüir!(i(^ nid^t, ob eö ein n)iffenf(^aftli($eö 33erbienft ift, jebe äu^e^:

Tung ber SBißenöfraft vov ber ^anblung gu beftreiten unb burd^

hk gnbeutifijierung t)on äßiHe unb ^anblung ben äßillen feineä

eigentümlichen 3nl^alt§ gan§ §u berauben.

^urd) bie erläuternben begriffe: ,,2lnfpannung unb dii^-

tung ber 2BiUenö!raft" ift iebod^ ber begriff beö äöiHenä nod)

nid^t voH erfd^öpft. SBäre bie§ ber gad, fo ptte hie 33orfteO[ungg=

tl)eorie, fo toenig nad^ bem SSorftel^enben il)re £el)re oon ber 3^atur

beö SBillenä anerfannt raerben !ann, bod^ mit ibrer £el^re über

ben ©egenftaub beö SBiUenö ^i^6)t, ber 2^f)x^ nämlid^, ha^

nur bie ganblung, nid^t aber ber ©rfolg geraoHt fei. S)enn

bie äBilIen§!raft für fid^ attein l^at birefte Sejie^ung nur ju

ben ^örperorganen, in bereu Bewegung hu ^anblung beftel)t, unb

eä fönnte bal)er aud^ nur bie ^anblung alä getoollt begeid^net

werben, raenn ber ©egenftanb beä äßiHenö nur bur(^ hk mög=

lid^en bire!ten ^e§iel)ungen ber SBiüeuöfraft beftimmt würbe ^^).

S)ag le^tereö ieboij nid^t ber gaU ift, gel)t !lar baraus l^eroor, ba^

ber 33egriff beö SBillenä ftet§ ^in tranfitioer ift, e§ atfo ftetä ^imn

©egenftaub beö äöillen§ geben mufe. 2)ie blo6 angefpannte, nid^t

fd^on geri^tete SBillengfraft, hk groeifelloö unter hm SBillenöbegriff

bereits geprt, entbelirt aber, thtn roeil fie blojg angefpannt ift,

mä) jeber Sejiel^ung gu einem Dh\ette, unb ber SBiUe raürbe fomit

in biefem ©tabium, wenn fein ©egenftanb lebiglid) burd^ bie SöillenSs

fraft beftimmt würbe, eines ©egenftanbes entbehren. @s gäbe alfo

auf biefer ©ntwiiitungSftufe ein SBoIIen, aber uid^t etwas Gewolltes.

15) 2)er ntöglid^c ©egenftanb be§ SöiHenä wäre alfo, wenn man nur bie

birefte Sejie^ung ber SöillenSfraft nac| au^en ju für bie Seflimmung biefeS

©egenftanbS in Setrac^t söge, ein fc^r befc^ränüer. SBenn man bagegen burd^

bie inbirelten Regierungen ber 2öiIIen§!raft gu atten ben ©rfolgen, bie bireü ober

inbire!t burd^ bie öanblungen oerurfac^t werben, t>m ©egenftanb be§ Söidenä

beftimmen laffen tüoltte, fo fäme man auf ben jwar ron Sinbing feiner Oc^ulbs

lel^re ju ©runbe gelegten, jebod) allerfeitä rerrcorfenen ©a^, ha% alle§ gcroollt

fei, n)a§ burd^ ha^ eigentliche SBiEenöelement im SBillen, bie 2Biaen§Iraft, üer^

urfad^t ift. SßoIIte man alfo ben ©egenftanb be§ SBiltenS burd^ bie Söejie^ungcn

ber SOBiKen§!raft beftimmen laffen, fo ergäbe fid^, tjon ber im nac^folgenben ^cjte

genannten 2lnfianb§urfad^e abgefe^en, entraebcr ein gu enger ober ein ju weiter

S3egriff biefeä ©egenftanbä (ogl. SBinbing, ^Rormen S3b. II ©.102 f.).
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5Daö ift jebod^ imgtoeifell^Qft forool^l na$ bem allgemeinen al§ nadö

bem n)iffenfd)aftlid)en ©prad^gebraud^e nid^t möglid^. SSenn barauä

folgt, bafe ber ©egenftanb be§ SBiUenö ni(5t allein bur(^ bie 2BiIIen§=

fraft beftimmt fein fann, fo ift ha^ 9^äd^ftliegenbe, bafe biefen ©e-

genftanb berjenige innere gaftor beftimmt^ bem bie SBittenäfraft

i|)re 5lnfpannung unb ^id^tung t)erbanft unb mit bem pfammen
fie tl)atfäd^li(^ alö pfpc^ologifd^e ©in^eit empfunben rairb. ©iefer

innere g=a!tor ift hk $ßorfteIIung. Bo wenig an^uerfennen ift, ba6

t)or ber ganblnng fein SBiUe, fonbern nur ^orftetlung üor^anben

fei, fo fet)r muß betont werben, ha^ äBille unb 33orfteÖung pftid^o^

togifd^ untrennbar finb, unb ba§ ber SBille neben bem eigentlid^en

SBiUenöelemente, ber angefpannten unb gerid^teten 2BiIIen§!raft, bie

feine 9^at ur auömad^t, ftetö ein R3orftelIungselement entE)ä(t^^), ha^

feinen ©egenftanb beftimmt. ©egenftanb berjenigen SSorfteüungen,

hnx6) hu hk SßiHenöfraft angefpannt unb gerid^tet rairb unb bie

jum begrifflid^en gn^alte be§ Sßillens gehören, ift aber nid^t blog

ha^ §anbetn überl^aupt, be§iet)entlid^ bie fonfrete ^anblung, fon=

bern an^ fowo^t ber ha^ ^ebürfnis befriebigenbe ©nberfolg, al§

fämtli(^e graifdien biefem unb ber ^anblung liegenbe, von biefer

bireft ober gleid^ hzm ©nberfolge inbireft oerurfad^te 3"^^f<^^^^'

erfolge, ©ie aUe werben in ©eftalt einer !ür§ern ober längern

^aufalfette oon ber bie SBiUenöfraft anfpannenben unb rid^tenben

$ßorfteIIung erfaßt unb bilben aU ©egenftanb biefer SSorfteEung

jugletd^ ben ©egenftanb beö Söillenö, finb fomit gewollt.

^er SBtHe ift alfo bie pft)döologifd^e ©inl^eit ber ange^

fpannten unb gerichteten SBillengfraft unb ber biefe Sin«

fpannung unb 9tidötung bewirfenben SSorftetlungen. ^em
ift baö wefenbeftimmenbe, baö eigentlid^e SBillenöelement

im SBillen, bie[e beftimmen feinen ©egenftanb. ®egen=

ftanb beö Sßillens nnh gewollt ift jeber ©egenftanb einer

htm äßillen inl)ärierenben $Borftellung. ©ine fold^e SSor-

ftellung l^eifet Slbfid^t. 2)a ber ©egenftanb biefer 33orfteIIung unb

ber beö SßiHenö ibentifd^ finb, finb fomit an^ bie begriffe „heab^

fid^tigt" unb „gewollt" ibentifd^. 9^ur wirb in jenem 33egriff ha^ Sßor^

ftellungöelement, in biefem ha^ eigentlid&e 2ßillen§element mei^r betont

2)iefe 2luffaffung oom ^iHm fielet infofern in ber 3JJitte gwi=

fd^en ber 3Billenö= unb ber ^orfteIIung§tl)eorie, al§ einerfeitä im

^*) 2)en unbewußten SBittcn üerrcertet nur Sinbing audi) für baS Siedet.
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©egenfafee gu tefeterer imb in Übereinftimmung mit erfterer "^^toxk

^in SBiUe f(Jon oor ber $anblung angenommen, unb mä)t nur bie

^anblung, fonbern auc^ ber ©rfolg aU gerooßt angefe^ien rairb.

Slnberfeitö ift aber ber ^orftettungöt^eorie ^ujugeben, bafe baö ©e^

woHte, ber ©egenftanb be§ SBillenö, nid^t burd^ ba^ eigentlidie

SBißenSelement im SBiUen, hie äßiHenöfraft, fonbern burd& 5ßor-

fteHungen beftimmt toirb, bie jebocö bem SSiüen, raeil für feine

@jiften§ unentbe^rlid^, aU 33eftanbteil in()ärieren.

5lbf$nitt 3. SSille unb SSorfteUung.

'üiladi) bem SSorfte^enben wirb ber ©egenftanb be§ 2BilIen§

aßerbingö buri^ ^orfteHungen beftimmt. ©§ (eu(^tet jebod^ ol^ne

weiteres ein, ha^ niä)t jebe beliebige, gteid^geitig mit bem SBillen

üort)anbene SSorfteHung biefe ©igenfd^aft f)ahen fann. SSielmel^r ift

ba§u nötig, bafe bie betreffenbe ^orfteHung 33eftanbtei( be§ Sßillenö

ift, i^m in^äriert. 3ft bieö nid^t ber gaU, fo fe^lt eö an jebem

©runbe, raeä^alb bie ^orfteßung ben ©egenftanb be§ 3BiIIens mit^

beftiinmen fotte. ©§ fragt fid^ jebod^, toieraeit ber ^rei§ ber bem

SBiUen in^ärierenben ^ßorftellungen §u ^ie^en ift, unb ob gu i^neu

au$ nod^ anbre auger hen biötier alö folc^e be§eid^neten SSorftels

tungen gehören, aufeer ben RSorfteHungen nämlid^, bie bie Urfad^e

ber Slnfpannung unb S^iid^tung ber SBillensfraft bilben unb beö^alb

für bie (gntftet)ung unb ©ntraidfelung bes 2ßiIIen§ unentbel^rlid^ finb.

3u§befonbere fragt eö fi(^, ob gu ben inlf)ärierenben SSorfteHungen

etraa an^ biejenigen SSorftellungen gel^ören, raetc^e neben jenen für

ben SBillen unentbe§rlid)en neben()ergel^en unb bereu (Segenftanö

ein neben bem beabfid^tigten ©rfotge t)orau§gefe]^ener S^^ebenerfolg

berScxnblung ift. S)iefe grage ift jebod^ gu üerneinen").

i&im fold^e hen SBiUen unb bie für il}n unentbe^rlid^en ^or^

ftettungen begleitenbe 33orftettung eines S^ebenerfolges ber ^cinblung

fann sroeierlei ^axalkx ^ahm, unb es !ann jroeifel^aft fein, ob

nic^t wenigftens bie eine 2lrt biefer SSorftellungen, gleid) \}en für

\>tn SBillen unentbel^rlid^en, gu ben il^m inl^ärierenben SSorfteUungen

^^) ^ie 2ßitten§t^eorte, bie einen folc^cn Dorauägefel)enen 3fte6enerfoIg gleid^s

fattS al§ gewoEt öejeic^net, f)at fomit nic^t 3fiec^t, oielme^r i^at im 3flefultate bie

SSorftcaungSt^eorie 3flec^t, nid^t bagegcn, wie oben in 2l6fd^nitt 2 auägefü^rt,

mit ber Segrünbung biefeä 3flefurtate§ burc^ ben <^a^, ta^ üöer^aupt lein

(grfolg gerooUt fei.



168 Dr. 5^onrab ^agcn.

gejagt, unb beöl^alb i^r ©egenftanb, ber S^ebeuerfolg, gleid^fallö a(§

getüoHt begeid^net raerben mug.

©ine fol($e SSorftellung eines ^Rebenerfolgs !ann nämlid^ ent*

tt)eber eine für beit SSiUeu gleid^giltige ober eine i^m gegen^

fä^lid^e fein^^), je nad;bem fid^ an bie 58orfteIIung ein ©egen-

motit) 3U bem bem SöiHen §n grnnbe tiegenben ^J^otioe anfnüpft

ober nid^t. 3n biefer ^ejiel)ung ift nnn fd)arf ^eroorgn^eben ^^),

ba6, gleid^raie ber SSiUe ftets auf ein ©efü^l gurücfgelfit, baöSJ^otio

beö 2[ßitten§ ftetö ein @efü^l ift, ebenfo ba§ ©egenmotit) gum äßiöen,

ober rid^tiger: gu feinem 3Jiotiüe, ftetö nur ein ©efül^l, niemals

blofe eine ^orftellung fein !ann. (So rairb aUerbingö oielfad^ oom

fämpfenben '^iUm unb oon ben bem äßillen fontraftierenben 33or=

fteEungen gefprod^en^^). ^eihz§> barf jebod^ nid^t raörtlid^ genommen

werben unb fülirt, toenn hk^ gefc^iel)t, gu unrid)tigen Folgerungen

üon weittragenber ^ebeutung. ^eibe Elemente bes Sßillens, bie

2BilIen§!raft unb hk SSorftellung, finb eines Kampfes nid^t fällig.

2)ie 2BilIenö!raft ift eine oöllig inbifferente ^etoegungsfraft, bie

burcö bas Tlittd ber SSorfteHungen anftanbölos jeber 2lrt von @e=

fül)len bienftbar wirb, ^imn ^ampf jroifd^en ber SBiUenSfraft unb

S^orfteüungen gibt es pd^ftens in bem ©inne, ba^ bie SBiUensfraft,

infolge il)r innetoolinenber ©c^toerfälligfeit, ^rägljeit ober <B^mää)e,

ber ©inrairfung ber 33orftelIungen eimn paffioen SBiberftanb ent-

gegenfegt, ^iefe Slrt ^ampf rairb jebod^ feinesfaüs mit bem

„fämpfenben äöillen" gemeint, ©benfo !önnen groar mehrere üor=

l;anbene 33orftelIungen entgegengefefeten Qnlialt liaben. SSorfteßungen

!ämpfen aber nie miteinanber, fie gleiten nur gleich (Sd^attenbilbern

übereinanber raeg. ^ie inneren gaftoren, bie allein eines gegen=

feitigen ^efämpfens, 33efiegens unb Unterliegens fä^ig finb, finb

^^) SScrgl. $8üngcr ZVI 341. — 35on benjeiligen begleitenben 33or«

fteHungen, bie ben Sßillen infofecn unterftü^en, alö ber üorauSgefe^ene 3^ebens

erfolg ber^anblung ein anbreö Unluftgcfü^f au^er bem bireft in ^^i^age fte^enben,

bejeitigt, ift ^icr abjufe^en (üergl. iebod^ unten Slbfc^nitt 6). ^er ©egenftanb

einer folc^en SSorfteltung ift entroeber mitbeabfic^tigt ober nur cnöünfd^t, je nad^s

bem bQ§ mitempfunbeue anbre Unluftgefü^t 9Jliturfac^e ber 2lnfpannung unb

Stid^tung ber 2ßiUen§!raft rcirb ober nid^t. ^ft c»«« fold^e SSorftellung ^Reben^

abfid^t, fo gehört fie jraeifeHog mit ju ben bem äßitten inprierenben SSorftellungen,

nur ift bicj'er 2ßiUe nid)t ber eigentlid^e ^auptroiüc, fonbern ein 3lebenn)iIIe.

1^) SBefonberä meil biefer ^un!t aud^ bei ber ©c^ulbfrage eine wichtige SWoUc

fptelt (oergt. unten 3lbfc^nitt 6).

20) 3. 33. öünger Z VI 339 f.
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bte ©efül^te. ^Rid^t ber Söille !ämpft, fonberu baö t^m gu @runbc

liegenbe ©efülfil fämpft; unb gtrar gegen ein i^in entgegenftelienbeä

©efü^l; ni6)t hk ^orflellungen fontraftieren, fonbern hie fid^ an

fie anfnüpfenben ©efül5)le. 5Diefe§ mu§ man beim 5luäbru(fe

„gegenfä^li^e, !ontraftierenbe^orftellung" ftetä im 5luge beE)alten,

nnb oon einer fold^en ^orfteHung !ann bal^er überhaupt nur bann

hk Df^ebe fein, racnn fic nic^t allein fteljt, fonbern mit einem @e=

fü{)le rerbunben ift, ha^ ha§> ©egenmotir gu bem baö Tlotir) beä

SBiUene bilbenben ®efü{)le barftellt. knüpft fic^ an eine hen ^i\len

begleitenbe 35orfteIIung hin ©efü^l an, fo ift fie ftetö nur eine

gleid^giltige SSorfteHung. ^ie ben Spillen begleitenbe ^BorfteUung

eines 3iebenerfoIg§ ber §anblung ift bal)er an fid^ blog eine glei(5=

giltige ^orfteßung. ©ie wirb ju einer gegenfä^lid^en, fontraftie^

renben ^SorfteEung nur bann, raenn fid^ an fie hie xoeitexe S^ors

ftellung anfd^liefet, bafe, roä^renb burd^ hen beabfic^tigten Erfolg

ber §anblung ein Unluftgefül)l gel^oben roirb, burd^ bereu 9?ebens

erfolg ein anbre§ Unluftgefü^l geraecft werbe, unb raenn infolge-

beffen hie^ lejtere Unluftgefü^l oorempfunben unb baburd^ ein

©egenmotiü gunt Ttotive beö 2BilIen§ gefd^affen wirb.

SBenn ii^ i ^. ha^ Unluftgefül)l beö gungerö l^abe unb auf

@runb ber ^orfteHung, ha^ burd^ baö ^erge^ren einer beftimmten

©peife bie§ Unluftgefül)l befeitigt werbe, fid^ hei mir ber SBiUe,

biefe ©peife gu Der^ei^ren, bilbet, roenn biefer SBitte aber üon ber

SSorfteEung begleitet wirb, ha^ biefe ©peife, wenn fie t)er§ebrt ift,

nic^t, n)0§u fie beftimmt war, ben Firmen gegeben werben fann, fo

!ann biefe ^orfteHung breierlei 2Bir!ung l^aben, je nad)bem mir

baö ©efül^l ber ^arm^ergigfeit überhaupt unb in beflimmter Stärfe

eigen ift. Qahe iä) bieö ©efü^l, fo fnüpft fi($ an jene SSorfteHung

bie SBoremp^nbung ber SSerlefeung biefeö ©efül)lä an, unb es ift

bamit ein ©egenmotit) gu bem ha§> SBiUenömotio bilbenben Unluft=

gefü^l be§ ^ungerö gegeben. 3ft bieö @efül)l bem ha^ ©egenmotio

bilbenben an @tär!e überlegen, fo bleibt ber SßiHe, gleid^ bem

fiegenben ©efü^le, beftel^en; ift ba§ ©egenmotiu ftärfer, fo fc^roinbet

mit bem befiegten ©efü^le, ha^ ba§ aJlotio beä Sßillenä ift, aud^

biefer felbft ba^in. ©e^t mir bagegen bag ^arml^ergigfeit^gefü^l

üöllig ah, fo fnüpft fid^ an jene SSorfteHung feinerlei @efü^l an,

unb eö tritt aud^ bem 3Jlotit)e beö 2Bitlen§ Mnerlei ©egenmotit)

entgegen. 3n ben beiben erftern gäßen wirö bie ben SSitten be=

gleitenbe SSorfteHung burd^ baö fid^ an fie an!nüpfenbe @efül)l §u
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einer geöenfä^It^en, unb graar entraeber fiegenben ober unter=

Itegenben, im legten galle, tüo ftc^ an bie SSorfteEung fein @e=

fü^i anf^liefet, bleibt bie ^orfteßung eine gleidigiltige.

Sißaä nun bie gwö^P^^Ö^^i^ ^^^f^^ begteitenben $8orftelIungen

jum SBillen anlangt, fo bebarf eö faum eines 33en)eifeö, ba§ eine

für bie ©^iftenj mh ©eftaltung be§ Sßillenö gleid^giltige $8orftettung

niä)t gu ben 33eftanbteilen be§ SBillenS gered^net werben fann^O-

graglid^ !ann nur fein, ob nid^t etwa bie gegenfä^lid^e ^orftellung

Jn ben SSillen aufgenommen raerbe"^^), §u htn bem Sßillen in-

^ärierenben ju red&nen fei. ©ntfdieibenb ift iebod^ aui^ l^ier n)ieber=

um \)k oben betonte 5t^atfad)e, bafe bei ber gegenfäfelid^en 3Sor=

fteHung nii^t ber SSille unb bie if)n begleitenbe 5ßorftelIung, fonbern

baö bem Sßillen gu ©runbe liegenbe unb 'oa§> an bie ^SorfteHung

\iä) anfnüpfenbe @efül)l fontraftieren^^). ©ofern man fomtt auc^

annel)men tooHte, ha^ bur$ ben innern ^ampf bie fontraftierenben

©lemente gu einer ©in^eit üerf(Jmol§en mürben 2*), fo mürbe bocö

eine fol$e (Sin^eit immer nur für hk ©efü^le angunel^men fein,

bie allein mit einanber im Kampfe gelegen Ijaben unb t)on benen

eins t)a^ anbre befiegt ^at. 3)a aber nid^t einmal baö ©efü^l,

'iia^ bem SBillen gu ©runbe liegt, gu ben 33eftanbteilen beö Söillenö

gered&net mirb, fonbern alö fein ^oüv einen befonbern begriff

bitbet^^), fo !ann aud^ ni($t 'oa^ biefem ©efü^le fontraftierenbe

@efül)l al§ ^eftanbteil beö Söittenö be^anbelt werben. Umforaeniger

aber fann bie 33orftettung, an bie \iä) baö fontraftierenbe @efül)l

2^) S)aS 3icicl^§gcncl^t, alö §auptt)crtrctcr bcc 3ßitten§t^coric, ficf)t aud^ ben

©nmb bafür, ta^ btc SSorftettung beä Sfiebencrfolgg „in ben äßillen aufgenommen"

werbe, barin, ta^ ber SBitte befielen bleibt, o6n)of)I jene SSorfteUung i^n be«

lämpft. @ö fie^t fomit im SSorfa^e !eine gleid^giltige, fonbern eine gegenfä^lid^e

SBorftcttung, o6n)of)l eg anberfeitä bie ^fiotiüenbigfeit be§ S3en)u^tfeing ber Stedjtö*

TOibrigfeit !onfcquent »erneint. Über biefen äßiberfpruc^ »ergl. unten 2lbfcl^n. 4

unb 6.

22) SScrgl. 2lnm. 21.

23) ^ieä wirb t)on ber 2ßiEen§t^eorie unb auc^ t)on Süng er (Z VI 296/97,

341) ntc^t beachtet. 2lber auc^ bie SSorfteEungöt^eorie ftü^t fic^ bei i^rcr im

«Refultate richtigen Slnfid^t auf biefen ©runb nic^t. SSergl. ^ran! Z X 204

2lbfa^ 1 a. ®.

2*) SSiel Berechtigung §at biefc 2lnna§mc überhaupt nitl^t. 3)enn eS wirb

bod^ nic^t jjeber befiegte §einb anneftiert.

2*^) 2)ie§ ift eine innere ^^atfad^e, über beren Berechtigung ober ^Rid^t*

berec^tigung ju ftreiten »öUig unnü^ ift.
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fnüpft unb bie für fid) allein gar fein fontraftierenbeö 3)^oment ift,

ju ben bem SBillen inprierenben SSorftellungen gegä^lt raerben.

®ie klaffe ber bem SSillen in^ärierenben SSorfteßungen tt)irb fomit

lebiglid& burd^ bie ^orftellungen gebilbet, bie jur Slnfpannung unb

Sfiic^tung ber 2öillen§!raft nötig unb infofern für bie ©ntfte^ung

unb 5luöbilbung beö Sßillenö unentbeEirlid^ finb.

Söenn alfo oben in Slbfc^nitt 2 ber 3SorfteIlung§tl£)eorie barin,

ha^ überhaupt !ein ©rfolg geraoHt fei, ni$t dit6)t gegeben unb

bargelegt raorbcn ift, ha^ ber ©egenftanb be§ SSiUenö hux^ bie

i^m inl^ärierenben 33orfteIIungen beftimmt werbe, unb infofern felir

n)o|t aiiä) ein ©rfolg geraoßt fein fönne, fo !ann anberfeits naä)

htn rorfte^enben Sluöfü^rungen ber 2öiIIenötl)eorie ni^i 9^ed)t ge=

geben raerben, raenn fie ben ©egenftanb be§ Söißenö nii^t blofe

bur(^ bie bem SöiHen inl)ärierenben, fonbern aui^ burd^ i^n he-

gleitenbe SSorfteHungen beftimmen läfet, unb im befonbern ben

©egenftanb einer bem SBiUen gegenfä^lic^en ^ßorfteUung aU geraoEt

begei^net^^). @§ mufe t)ielme|r graifc^en ber bem SSillen in|)ärie*

renben SSorftettung, ber 5lbfi($t, unb ber ben SBitten blofe be-

gleitenben, glei($giltigen ober gegenfä^lii^en SSorftellung ftreng ge=

fd)ieben, eö barf nur erftere aU ^eftanbteit be§ SBillenö bel)anbelt

unb nur i^r ©egenftanb aU geraoHt be§eic^net raerben.

5lbfd6nitt 4. ©er ^ßorfafe.

„Bi^ etraa§ üorfeßen" ift, ebenfo raie „fid& ürüa§> t)ornel)men"

naä) bem urfprünglic^en (Sprad^gebraudie ibentifd^ mit „etraaö be=

abfid^tigen"2 7). infolge beö Überftuffeö i:)on Sluöbrüdfen für biefen

einen S3egriff l^at fi(^ aber bie 2ßiffenf($aft "oen Sluöbrud „SSorfafe"

26) 5^ic^t alle al§ fold^e erlannten notroenbigen ^^olgen ber ^anblung (ß.&

93b. Y <S. 317), fonbern nur bie ©cgenftänbe ber für bie ©ntfte^ung unb ©nt«

töitfelung beö SBittenä notroenbigen SSorfteEungen finb geraollt.

27) S)urc^ biefe urfprüngltci^e Übereinftimmung ber 93ebeutung üon Slbfid^t

unb SSorfal »erleitet, gebraudit t)aä Steid^öftrofgefe^bucl^ an einigen ©teilen ben

2lu§brudf „Slbfid^t", wo nid^t bie Slbftd^t in ber i^r gebliebenen urfprünglidien

Sebeutung, fonbern nur ber 58orfa^ in ber if)m gettiorbenen abraeid^enben Se*

beutung gemeint fein !ann. 35ergl. § 266 9l.©t.@.33. : „2ßegen Untreue werben

beftraft .... SSormünber . . ., wenn fie abfid)tlid) gum ^Rad^teile ber i^nen an«

»ertrauten ^erfonen unb ©ad^en ^anbeln". §ierju 9led^tfpred)ung be§ diM. in

©traff. V ©. 542, ®ntf(^. beS 91.®. in ©traff. I ©. 173, VII ©. 283, XIV
©. 406. SSergt. auc^ § 57 be§ SBranntweinfteuergefe^eä t). 8. ^uli 1868 (9l.®.33r.

©. 398) unb baju diM. XXV ©. 427 f.
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§um beutf(^en Stettüertreter he^ „dolus" au^erfel^en unb l^at il^m

babur(^ eine von feiner urfprünglid^en abroeidienbe, weitergel^enbe

Sebeutung üerliel^en^^). ^a6) biefer jefet allgemein anerfanuten

ted)nifdöen ^ebeutung ^anbelt berjenige mit 3Sorfa^, ber «eben bem

oon i^m beabfid^tigten niä^t ftrafbaren Erfolge feiner ^anblung

einen anbern ftrafbaren ©rfolg nid^t beabfi^tigt, aber aU ^^kben^

erfolg feiner §anblung üorauöfielit^^). 2)iefe SSorfteUung eim^

ftrafbaren Df^ebenerfolgs ber §anblung, ber 3Sorfa^, ift nad^ ben

2lu§fül)rnngen in 3lbfc^nitt 2 unb 3 hin ^eftanbteit, fonbern nur

eine 33egleiterin be§ SBiUenö, beffen Setl)ätigung h^n 9Zebenerfo(g

oerurfad^t, unb ber ©egenftanb be§ ^orfafeeä ift baf)er aud^ nid)t

geraoHt ^enn wenn au^ §« ben begriffUdien 33eftanbtetten be§

3[BiIIenö ^^orftellungen gel)ören, fo rairb bod^ bie klaffe biefer bem

SBillen in^ärierenben ^orftellungen nur burd^ biejenigen SSorftellungen

gebilbet, bie alö Urfai^en ber 5lnfpannung nnb ^idjtung ber 2SiIIenä=

fraft für hiz ©ntftel^ung nnh (Snttt)idelung be§ Söillenä unentbelirli^)

ftnb. SDer 3Sorfa^ fann aber, als bie ^orftellung eines nid^t Uah
fid^tigten 9^ebenerfolg§ ber §anblung, für bie (Stiften? beä SBillenö

groar von ^ebeutung fein^^), ift aber feineöfaHö für feine ©nt=

fte^ung unb ©nttoicfelung unentbeE)rlid^, nnh nur bie für bie

28) ^nfofcrn ift cÖ nid^t richtig, roenn ^ran! jagt, bie 93egriffe SSorfa^ unb

^al^rläfffgfcit feien nid^t erft burd^ t)a§ ^led^t gejd)affen, fonbern üon i^m oor^

gefunben unb benu^t roorben (Z X 207). ®en i^m je^t eigentümlichen ^n^att

^at ber begriff beä SSorfa^eö aUerbingÖ erft burc^ bie äßiffenfc^aft erfialten, unb

wenn ber SBorfa^ in biefer $8ebeutung natürlid^ auö) auf anbre, ai^ ftrafred^tlic^e

2;^at6eftänbe anraenbbar ift, fo ^at biefe 33ebeutung boc^ i^rcn Urfprung nic^t int

attgemeinen (5prad)gebraud^, fonbern in ber Sßiffenfd^aft, unb ift auc^ üon jenem

jur Qnt noci) nid^t übernommen.

29) 3Sergt. oben Slbfc^nitt 1. — ^a6) ber ^ier vertretenen 2luffaffung ift

jebod^ burd^ biefen SSorfteEungäin^alt ber ^n^alt be§ SSorfa^eä nid^t erfc^öpft,

üergl. Slbfc^n. 6. — ßu bemerfen ift noc^, baf; e§ fid^ bei allen oor =

liegenben (Erörterungen nic^t barum ^anbclt, jeben möglichen 3"*

^alt beä SSorfa^eä ju fc^ilbern, fonbern barum, bie untere ©renje

be§ SSorfa^eö feftjulegen, Üarsuftellen, raaS nod^ SSorfa^ ift.

©erbftoerftänblid^ liegt audE) bann ein tjorfä^lid^eä ^anbeln uor,

toenn ber ftrafbarc ®rfotg com %f)äUx nid^t blo^ al& «ftebenerfolg,

fonbern al§ ^auptcrfolg feiner ^anblung tjorauSgefe^en, b.^. bireft

beabfid^tigt war.
30) Db er oon 93ebeutung ift, pngt baoon ah, ob man i^n aI8 eine bem

aGBitten fontraftierenbe, ober biefem gleic^giltige Sorftettung auffaßt, oergl. ben

folgenbcn Xtict.
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©jiftenj unb ©nttüidEetung be§ SSittenö uiientbe^rlid)eii ^orftellunöen

finb bem ^iütn inprierenbe ^Sorftellimgen, ^eftanbteile be§ 2ötIIen§,

unb nur i^v ©egenftanb ift geraoHt ^^). (g§ fragt ftc^ jebod^ raeiter,

ob ber ^orfa^ eine bem SöiHen gleid^giltige ober i^m gegenfä^lid^e

S3orfteIIung^2) f^f^ ^j^^ ^^(j^. Ijl 5lgfg g^^jgg feine§fall§ etroa eine

bloß t^eoretifd)e, fonbern ^at infoferu praftifd^e Sebeutuug, aU
babei ba§ fogenanute „SSetougtfein ber 9fied)t§raibrig!eit" in ^etrai^t

fommt.

©otüol^l feiten^ ber äßiIIen§tl)eorie^^) aU auc^ fettend mel^rerer

SSertreter ber $ßorfteIIungöt()eorie =^*) wirb ber ©runb ber ©d^ulb^^)

beim 33orfa^e bartn gefefien, ha^ ber ^pter ^anbelt, obtool^l,

tro^bem er toeife, bag feine ^anblung neben bem beabfii^tigten,

nic^t ftrafbaren ©rfolge einen ftrafbaren 9'^ebenerfolg ^aben toerbe.

3)a biefeö „obrao^l, tro^bem" offenbar im ©inne beö Xi)ätex^ felbft,

niä)t blo§ beö britten Seobad^terö, in^befonbere be§ 9^id)terö, ge^

meint ift, fo liegt nad^ biefer Sluffaffung ein oom ^t)äter fetbft

empfimbener SBiberftreit groifd^en ber aU SSorfa^ begeid^neten SSor^

fteüung unb bem Söillen oor, au§ bem le^terer aU ©ieger ]^ert)or=

get)t. Mit biefer Sluffaffung, ha^ ber ^orfa^ eine bem ^iüen

gegenfä^lid)e ^ßorfteßung fei, ftet)t eä jebod^ na(5 ben oben in 2lb=

f(^nitt 3 gegebenen Sluöfü^rungen über hie notroenbigen 3Jier!male

ber gegenfä^(i(^en 33orfteIIung in fi^roffem 3Biberfpru($e, wenn ber

^^) Sm 9lejultatc ftimmt alfo Betreffs ber 5Ratur beg SSorfa|e§ bie ^ier Ders

tretene 3lnftci^t mit ber £e§re ber SSorfteHungSt^eorie überein. ®ie iBegrünbung

ift iebod^ infofem eine rcefentlid) »erfc^iebene, alg bie 3liiffaffungen über bie ^a^

tur be§ SBillenS entgegengefe^te finb unb inSBefonbere bie t)on ber SSorfteHungä«

tl^eorie bei ber $8eftimmung ber Statut beö SSorfa^eg gu ©runbe gelegten <Sä^e,

ba^ lein ©rfolg gercoEt fei unb atteö t)or bem SOßitten liegenbe in i)a^ ©ebiet

ber SSorftettung gepre, ^ier üerroorfen werben. ©Ieic^faII§ unter SSerroerfung

biefer ©ä^e, jebod^ o^ne genauere bogmatifd^e Segrünbung feiner Stnfid^t ftimmt

au6) Söffler mit bem ^ier gewonnenen 9lefultate überein (Söffler, ©c^ulb*

formen S3b. I e. 6, 233, oergl. oben 2lbfc^nitt 1 9tnm. 3).

32) ^n bem oben in Slbfd^n. 3 bejeid^neten (Sinne.

33) (go Dor aEem ba§ JReic^ggertc^t in einer großen Slnja^r t)on ®ntfcf)eis

bungen, rergl. diM. X 338, XII 70, XV 38, XVI 28, 364, XIX 92, XX 237,

XXI 421/22. — ®ie ^ier me^rfad^ auftretenben OluSbrütfe „gleid^giltig ob . .
.",

„auf bie ©efa^r ^in, "Da^" finb ben 3lu§brütfen „obwol^I, tro^bcm" glet(^be*

bcutenb.

3*) ^ran! Z X 211, 221 („Sebeutung beä auSfdiraggebenben fontraftie*

renben 3JlotiD§"), 33ünger Z VI 339.

^^) B^Ö^^^f^ ^^^ ©runb ber „Slufna^me in ben SBiKen".
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^auptüertreter ber 2Bitten§t!)eone, ha^ ^i^x^§>Q^vidgt^^), unb bie

gauptoertreter ber SSorfteHungöt^eorie ^^) lehren, ber ^orfafe braud^e

ben ©rfolg lebiglic^ aU ^^atfa(^e ju erfaffen imb ba§ SSetüufetfein

ber ^ed^töraibrigfeit be§ ©rfo(g§ fei toeber notraenbiger Begleiter

no$ gar notwenbiger Seftanbteil be§ ^orfafeeö. Db baö ^eraufet^

fein ber 9fied^täit)ibrig!eit be§ (Srfotg§ für hm 33orfat gu rerlangeu

fei, mag lt)ier noc^ bal^ingeftellt bleiben 3®). Qebenfaßö !ann aber

ber 3Sorfa| nur bann aU eine bem SBißen gegenfä^lid)e 33orfteHung

betrachtet werben, raenn fein ©egenftanb nid)t blofe ber ©rfolg alö

reine ST^atfad^e ift, fonbern wenn ftd^ an bie SSorfteHung biefeä

©rfolg§ ein ©efnl^l anfc^liegt, welches einen ©egenfafe §u bem bem

äßiUen §u ©runbe liegenben ©efü^le hiiut 5Denn, wie in 2lb-

]ä)mtt 3 ausgeführt, gibt e§ einen innern ^ontraft nur in ©eftalt

be§ @efül)lö!ontrafte§, unb nur, wo ein fol(^er vorliegt, !ann man

in ungenauer, aber furger 3lu§bru(!§tt)eife aud^ von einer bem

äßillen gegenfä^lid^en $8orfiellung ^'^) fprec^en. 2öäl)renb aber im

geraö^nlid^en 2^h^n ha^ fontraftierenbe ©efü^l fel)r mannigfad)er

2lrt fein !ann, fommt für ha^ dizä)t alö !ontraftierenbeö @efül)l*^)

nur baö ©efü^t in 33etrad)t, baö fid^ an baö 33eit)ugtfein ber 3fted^tä=

mibrigfeit anfnüpft, ba§ fogenannte^ied^tögefü^l*') *2) ober genauer:

bie ©mpfinbung t)on feiner ^erle^ung.

86) 31.®. I 90, II 269, IV 124, XV 158, 351, XX 393 f.

37) §ran! Z X 207, Stägt, SeE)r6. 7. Slufl. I. XcU ©. 149 f., 158 f. —
©ntgegcngcfc^tcr Slnfid^t bagcgen SBünger Z VI 345 f.

38) (Sict)c barübcr 2l6fc^n. 6.

39) ©cuviu auSgcbrütft, mü^te cg ^ci^cn: eine SSorftcKung, an bie firf) ein

©efül^I anfnüpft, tia^ öaö ©egenmotiu gu 'i>im '!>a^ SBillenömotiö bilbenben ©es

fü^Ie barfteUt.

*o) 3)a^ e§ nur einen Ä'ontraft §n)ifd)en ©efü^I unb ©efü^I, nid^t aber

jTOijc^en SBorftettung unb SSorftellung ober 33orftelhing unb SßiHe gibt, ift bisher

in ber ftrafrcd^tlid^en Sitteratur nid^t genügenb betont unb aner!annt roorben,

wie überhaupt ber Segriff beä ©efü^lä faft ganj ignoriert rcorben ift. 2lud^

f^euerbad^ »erlangt bei feiner X^eorie com pft)d)oIogifc^en S^an^t groar einen

(Einfluß auf 'üa^ „©emüt", lä^t aber bie[en @inftu^ fc^on burc^ bie SSorfteüung

ausüben unb werfte^ unter „®emüt" baö 33ege^rungät)ermögen, b. ^. ben SBißen.

SSergl. Sfleoifion ber ©runbfä^e unb ©runbbegriffe be§ polit. peinl. 9led^t§ 2. %L
©. 43f., Z XIII 392 2lnm. 44.

*^) ®ieS !ann entroeber 9leci)tggefü^I im engern eigenttid^en Sinne ober

f^urd^tgefü^I fein. 2luf bie ^atut beö Slec^tögefü^lö fann ^ier nid^t nä^er ein=

gegangen werben, inäbefonbere nic^t auf bie ^xaQe, ob lya^ Slcc^tSgefüf)! im eigcnts

lid^en ©inne ftetS von noc^ einem ober mehreren ©efü^len begleitet fei unb ob
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^m alfo wenn neben ber hm SSiöen Beglettenben ^orfteHung

etne§ objeftit) ftrafboren 9^ebenerfolg§ ber §anblung bie wettere

^Sorfteßung ftefit, btefer (Erfolg fei re($tön)ibrtg, unb wenn fidj) an

biefe 3SorfteIIung hk ©mpfinbung einer 58erle|ung beö Sf^ec^tägefü^lä

anfnüpft, !ann hie ^orfteHung, ber ^orfa^, al§ !ontraftierenb be=

iei(i}mt werben*^), (gö bürfen fomit biejenigen, bie hk 9flottt)enbig=

!eit beg Setougtfeinö ber 3^e(St§tt)ibrig!eit leugnen, ben SSorfafe nid^t

aU eine bem Tillen fontraftierenbe SSorftellung be^eic^nen unb hen

@runb ber ©c^ulb h^im ^orfafee nid^t haxin feigen, ha^ ber 2::i^äter

ge^anbelt ^ahe, obioo^l er fid^ beö (Erfolgs feiner ^anblung be=

raufet geraefen fei"). ®er SBorfafe ift oielme^r nac^ btefer 2luf=

faffung, alä eine ^orfteUung (ebiglid^ von ^^atfad^en, nämüc^ be§

^aufaläufammenliangg groifd^en ber beabft($tigten ^anblung unb
hem ni6)t beabfid)tigten ©rfolge^^j, eine SBorfteHung, hk für hk
^riftenj bes SBiUenö gleid^giltig ift.

2lbf($nitt 5. ®er dolus eventualis.

SDa ber Sßorfa^ eine hzn SBiUen begleitenbe ^ßorfteEung ift,

unb 33orfteIIungen einen fet)r t)erfd^iebenen ©rab von 33eftimmt]^eit

^ahen fönnen*^), fo fragt eö fid^, toeld^en @rab von SSeftimmt^eit

"üa^ 9flec^t§gefü^r nur ^cil cinc§ rocitcr umgrenzten ©efü^Iä, beö ©efü^IS ber

Unterorbnung, ber 2l6pngig!eit fei, unb neben i^m, gleid^fattS atö SBeftanbteile

biefeö ©efamtgcfü^B, 3. $8. bie ©efü^Ie ber 33efc^eiben^eit unb ber ©emut fleJjen.

*2) ®aä 3ftec^t ift nid)t eine rein äußere ^^^atfad^e, fonbem ta^ „o6j[e!tioe"

3(lecl^t ift lebiglic^ ber Inbegriff ber übereinftimmenben Sfied^töüberjeugung ber

SKe^r^eit ber 3?ol!ägenoffen. 2)arau§ folgt, t)a^ fic^ im Btocifel an ^aä ^^mn^U
fein, ein ©rfolg üerftofie gegen ba§ objcftioe Siedet, bie ©mpfinbung einer SSer«

le^ung beä eignen 3flec^tägefüf)B anfd^Iie^t.

«) iBünger Z YI 339 f.

**) 2n ber bloßen SSorftettung beg ®rfoIg§ alä %f)at]a6)i fann aber, fattä

biefelbe au§gemac^terma|en einen Äontraft jum SBillen nic^t birben fann, ein

©d^ulbgrunb unmöglich gefunben werben. ®§ bliebe fomit nur übrig, ben©runb
ber ©c^ulb beim 3Sorfa^e in bem ^e^ten beS Serau^tfeinä ber StedjtSTOibrigfeit

unb beg fid^ baran anfnüpfenben @efü^I§!ontrafte§ gu fe^en; fie^e unten Slbs

fc^nitt 6.

«) aSergl. Siggt, Se^rbud^ 7. 2lufl. I. 2:eir ©. 149. Hud^ Si§3t ift nic^t

!onfequent, "ba er einerfeitg bie S'lotraenbigfeit beg 58etr)u|tfeing ber S^ied^tguiibrigs

leit nac|brüc!Itc^ oerneint (Se^rb. 7. 5lufl. I. Xeil S. 158) unb anberfeitg le^rt:

bie 3urec^enbar!eit beg ©rfotgg ift gunäc^ft gegeben bei oorfä^lic^em ^anbeln,

b. ^. bann, menn ber X^äter tro^ ber SSoraugfid^t beg ©rfoigg ge^anbelt f^at

(a. D. ©. 149).

46) SSgr. ^ranl Z X 208 flg., ingbefonbere 217.

Seitf(§rift f. b. gef. ©trofrec^tän). XIX. 12
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bie ben SBillen beöleitenbe SSorfteHung eines D^ebenerfolgs ber §anb=

lung {)aben nm% bamtt biefer 9^ebenerfolg als t)om ^orfafee er=

griffen angefel^en werben !önne. 9^a$ ber l^errf^enben Se^re*^) ift

e§ nid^t nötig, ha^ ber ^^äter ftd^ ben 9Zebenerfolg alö 3^olge

fd^led^tl^in ober aU notroenbige golge feiner ^anblung rorgefteßt

l^abe. (S§ genügt üielmel^r einerfeitö, wenn ber Diebenerfolg als

tttöglid^e 3=0^9^ ber ^anblung üoransgefe^en ift, anberfeits rairb

aber, bamit in folgern 3^aIIe ber fogenannte dolus eventualis vor-

liege, nod^ t)erlangt, bafe ber ©rfolg für htn gall feines Eintritts

t)om ST^äter gebittigt fein muffe.

5Die§ ©rforbernis ber „Billigung" wirb jebod^ ni(^t für richtig,

bafür rairb aber ein anbreö 3J^oment für nötig erad^tet, ba§ bie

S3eftimmtl)eit ber SSorfteHung felbft betrifft.

9la$ htm eigentlid^en ©inne oon „Billigung" !ann nur ein

bem S^l^äter ertoünfd^ter ober fogar oon i^m mitbeabfid^tigter

©rfolg feine 33iIIigung erfaliren. SDurd^ eine fold^e ©igenfd^aft beö

©rfolgö unb ben gingutritt ber ^ittigung raürbe fomit hk SSor^

ftellung bes ©rfolgs gu einer ben SBillen unterftügenben ^orfteHung.

2)anacö würbe aber, was unzweifelhaft nid^t möglid^ ift, ber S^a-

rafter beö eoentuellen ^orfa^es unb fein 3Serl)ältnis jum SBiEen

zin gerabe entgegengefe^tes ober wenigftens wefentlid^ anbres fein,

als wie Uim beftimmten ^orfa^e, ber nad^ ber einen 2luffaffung

tim bem SBillen fogar gegenfä^lid^e, nad^ ber anbern Sluffaffung

wenigftens eine beut ^iüen gleid^giltige SSorftellung ift. 3n il^rer

eigentlid^en ^ebeutung fann alfo eine^ittigung feinesfaHs verlangt

werben. 3n einem verblautem ©inne*^) bebeutet bie Billigung bes

als möglid^ vorgeftellten ©rfolgs nur, ba^ ber ^^äter, obwohl er

ben (gintritt bes ©rfolgS mit ins 2luge gefaxt l^at, fid^ von feiner

^anblung unb fomit ber eventuellen 3JJitbewirfung bes ©rfolgS

*') ©ic^e für bie SßiacnSt^eorte fR.(3, Sb. IX, 419; X, 236; XVI, 365

unb für bie SSorftcttungStfieorie SiSjt, Se^rbud^ 7. 2lufl. 1. 5CetI ©. 152.

^n ben fpätern ©ntfcl^eibunöen beö ateid^Ögeric^tä ift von ber „SSittigung",

bem „föinüerftänbniS" al§ befonberm ©rforberniffe regelmäßig nic^t me^r bie

Siebe, unb eä wirb nur, entfpred^enb wie beim beftimmten SSorfa^, üertangt, ba§

berXptcr auf bie®efa^r beS (Eintritts bcS (grfoIgS ^in (9fl.@.S5b.XIX

©. 212, 93b. XX @. 237) ge^anbelt unb infofetn biefen (Erfolg mitgeroottt f^ahi.

— eine befonbere 2)efinition beS dolus eventualis f)at ^Jranf aufgejtettt

Z X 211 ftg.

*8) 2)ie|er ift n)o§l regelmäßig gemeint.
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ni$t ^at abfd^recfen laffen*^). tiefer ®eban!e ^at einen rid^tigen

^ern, nur rairb biefer burd^ bzn Sluöbrud^ „^Billigung" nt(3^t ge^

eignet be§ei(5net. ^enn eö Ejanbelt fid) babei nid^t um ein §u ber

unbeftimmten 33orfteIIung ^injutretenbeä anberö geartetes Tloment,

fonbern um htn ©rab ber 33eftimmtlE)eit ber SSorftellung felbft.

2)ie SSorftellung bes (Erfolgs mn^ nämlidE) einen berartigen

@rab von Seftimmt^eit erlangt l^aben, bafe fie enttoeber^^) tl^atfäd^=

lid^ einen ^ontraft gum SSillen bitbet^'), ober^°) n)enigften§ einen

folc^en t)orgubereiten geeignet ift^^). 5Dieö ift aber nur bann ber

gall, roenn neben bie SSorftellung beö (Erfolgs aU eines

bto§ möglid^en aud^ hie ^orftellung beö ©rfolgö fc^led^t^

l^in getreten ift^^). 3Jlan brücft hk^ rool^t am beften fo aus,

ha^ ber 5^^äter mit bem Eintritte bes Erfolgs gered^net f)aben

muffe ^*). Tili bem Eintritte bes ©rfolgs red^net ber S^^äter in ber

Spiegel bann, raenn il)m biefer Eintritt nii^t blog möglid^^^), fonbern

*9) SSgl. t)a§ in 2lnm. 47 über bie 2luffafjung be§ SR.©, ©efagte.

*<') ®. ^. je nad^bem man im 3Sorfa|e eine txim Wiüm gegenjä^Iic^e ober

i^m gleid^gittige SSorftettung fte^t.

5^) ©enauer: ba^ ba§ jid^ an fie an!nüpfenbe (SJefü^ be§ Unred^tö einen

Äontraft ju bem bem Sßitten ju ®runbe liegenben ©efü^Ie bilbet.

*2) 2). ^. einen ^ontraft bilben rcürbe, wenn t)a^ 33etr)u|;tfein ber 3fled^tä;

rotbrtg!eit unb bamit au(^ ba§ allein einen Äontraft ^ert)orbringenbe ©efü^I beä

Unred^tS i^injutrete.

^^) 2)er ©ebanJengang beS 2;pter§ iftfo: ^d^ raei^, ba^ ber ®rfoIg
jroar nid^t eintreten muf;, aber eintreten fann. 2(ngenommen aber

aiic§, er tritt ein, fo bleibe ic^ boc^ bei meinem ©ntfd^Iuffe, ju

f)anbeln, fte^en. öei biefer Stuffaffung be0 dolus eventualis mirb alfo

berjenige innere 3wfto"^ ttl§ roirüic^ »orliegenb »erlangt, ber nad^ ^ranfS
Sluffaffung (Z X 211—217) nur ^t)pot^etifc^ ift. gran! nimmt alS ©d^ulbgrunb

beim dolus eventualis einen innern ^ontraft an, ber nic^t oor^anben geroefen

ift, fonbern »orl^anben gemefen märe, roenn ufm.

5*) ^.(3. S3b. XXV, 8. — es ift fc^arf groifd^en „SRed^ncn mit bem ®r--

forge" unb „3fled^nen auf ben ©rfolg" ju trennen. ®ort liegt SSorfa^, ^ier 2lb*

fic^t oor. 2luc^ barf t)a^ „3lec^nen mit bem ©rfolge" nid^t blo^ im ©inne ber

Sluffaffung oerftanben merben, bie im SSorfa^e eine bem SBiEen gegenfä^Iid^e

SSorfteEung fie^t. ^a§ „Sfted^nen mit bem ®rfoIge" foU nic^t baS SSerpItniS ber

SSorftettung ju ben übrigen innern ^a!toren, fonbern lebiglic^ ben ®rab ber 33es

ftimmt^eit ber SSorftettung bejeid^nen.

^^) S)ie 3KögIid§!eit ^at eine weitere unb eine engere SBebeutung. 3n crfterer

Sebeutung umfaßt fie bie fämtlid^en Seftimmt^eitögrabe ber SBorfteUung, bie burd^

bie SSorftettungen, ba| ber (Srfolg notmenbig eintreten muffe unb notroenbig nic^t

eintreten !önne, auf ber einen unb ber anbem ©eitc begrenzt werben, ^m

12*
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n)a^rf(S^einlt$ erfc&eint, unb e§ fpri$t bal^er, falls le^ereö anju-

neiimeu ift, eine 33ermutung für htn dolus eventualis. (5ö ift

iebocE) aii(5 fel)r rao^l beufbar, bafe ber X^äUv, tro^bem i|m ber

eintritt be§ Erfolgs n)a^rfdf)einlid& war, mit feinem Eintritte nid^t

gerechnet Ifiat, unb umgefel^rt, bag ber 3::^äter mit bem Eintritte

geregnet ^at, ohwo^ i^m berfelbe nur möglid^ ober fogar unraal^r^

f^einlic^^^) erfd^ienen ift. ©§ bebarf jeboi^, nai^ ber foeben feft^

geftettten $8ermutung, in biefen beiben gäHen befonberer Umftänbe,

um t)a^ 3^id^trei$nen be§ie^entli$ ha^ dlcä)mn mit bem Eintritte

beö ©rfolgö annel^men §u !önnen^^).

S)er Snl^alt ber üorfteljenben 5 2lbfd^nitte ift in furjer 3^1=

fammenfaffung folgenber.

^er SBiUe ift ^k pft)c^ologifd;e ©inl^eit ber angefpannten unb

auf ein beftimmteö ^örperorgan geri^teten SBiUensfraft unb ber

biefc 2lnfpannung unb 9ii(^tung berairfenben SSorftellungen. ^iefe

^ßorfteUungen iieigen Slbfid&t unb beftimmen hen ©egenftanb beö

2BiIIen§, b. ^. baö, raaö gewollt ift. ^on biefen bem '^iütn i\v^

l^ärierenben SSorfteHungen, §u benen nur t)k für feine @ntftet)ung

unb ©ntroidftung unentbehrlichen gel^ören, finb hk ben äßillen be*

gleitenben 5ßorftettungen §u trennen. S)iefe fönnen — oon ben

unterftü^enben 3SorftelIungen abgefel^en — entweber bem ^iMx
gegenfäfelic^e ober i^m glei$giltige 5ßorftelIungen fein, ^er Sluö*

engem ©inne bebeutet „Sßorftettung ber 9Jiögltd^!ett etne§ ®rfolg0", baf; bie SRo*

ttiente, bie für "1)^ Eintritt beö ©rfoIgS fpredöen, ben SJiomenten, bie gegen biefen

Eintritt fpred^en, genau bie äßage galten, ^m erftern (Sinne fd^Iie^t bie 3Jlögs

Uc^feit bie 3ßa^rf(i^einlid)!eit unb bie Unroa^rfd^einlid^feit in fi^ ein, im le^tern

©inne roirb jie t)on bie[en beiben in ber 9iei^e ber 33eftiminung§grabe um*

fitenat.

") ®in jold^er Umftanb ift üor allem ber e§ara!ter beö ^^äterö. 93ei

einem oberfIätf)Iicl^en unb Ieict)tfinnigen ß^ara!ter fann eS glaubhaft fein, baf; ber

Xpter auc^ mit bem alS TOa^rfd^einlid^ üorgeftettten Erfolge nicftt gerechnet ^at,

roä^renb ein bebäd^tiger unb ängftlid^er ßJiaralter ben SSerbac^t begrünbet, ta^

ber Xtjäter aud^ mit bem it)m blof; möglich ober fogar unn)af)rfc^einlic^ erfdiie^

neuen ©rfolge gered^net ^at. 3luc^ !ann bie SBorftettung tjon ber SCßatjrfd^einlicf)-

!eit beä eintritt^ be8 (grfolgä oon ber 2tbfic^t begleitet fein, für ben gall ber

©efa^r bicfeS Eintritts i^n burd^ eigne S^ptigfeit ju ^inbern. ^n fold^em ^^alle

wirb, rcenn bie Jpinberung beS ©rfolgö groar nic^t gelingt, bie Unmöglic^feit ber

^inberung aber nid^t üon oom^ercin bem 2;f)äter h^mu^t mar, nic^t anjune^men

fein, ba^ ber X^äter mit bem eintritt be§ ©rfolgS gered()net f^at.
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brudf „9egenfä|li$e $8orftelIung" ift infofern ungenau, aU 2Sor=

ftettungen überl^aupt nid)t, fonbern nur ©efü^le fällig finb, einen

innern ^ontraft l^eroorgurufen. ©ine 33orfteIIung, bereu ©egenftaub

nur eine ^^atfad^e ift, fann bal^er nie eine bem SBitten gegenfä6=

li^e ^orftellung fein. (Sine fold^e liegt melme^r nur bann üor,

raenn fid^ an bie $ßorfteIIung ein ©efül;l an!nüpft, ha^ mit bem

bem SBiüen al§ fein 3JJotit) ju ©runbe liegenben ©efü^le aU ©egem

motio !ontraftiert. ®er SSorfa^ ift, aU auf einen 9lebenerfolg ber

^anblung gerid^tet unb bal^er für bie ©ntftel^ung unb ©ntraidhing

beö äßiden^ mä)t notraenbig, nur eine hm Sßillen begleitenbe 33ors

fteHung. @r ift ba^er nid^t 33eftanbteil be§ 2ßillen§ unb fein ©egen-

ftanb ift m6)t gerooHt Dh ber ^orfa^ eine bem SSillen gegenfä^^

lid^e ober i^m gleic^giltige ^SorfteEung fei, ift naä) bem gegentoärti^

gen ©tanbe ber 3)leinungen unb aud^ im 58orfte^enben nod^ nid^t

entfd^ieben unb bal^er im näd)ften Slbfc^nitt nod^ gu erörtern. 3ßben=

fallö ift aber ber ^orfa|, roenn er fid^ auf ben ©rfolg lebiglid^ al§

5t^^atfac|e begiel^t, nur eine bem SBiUen gleidigiltige SSorfteHung,

unb er ift für ha^ '^eä)t nur bann eine gegenfä|lid)e SSorftellung,

wenn il^n ha^ Seraugtfein ber 9fied^töit)ibrig!eit be^ Erfolgs unb

infolgebeffen ha^ @efü{)l beö Unred)t§^') begleitet. @ö ift bal)er

iebenfaQö nid^t rid^tig, wenn, wie meift gefd^iel^t, einerfeitä ber

^orfa^ al§ eine bem Sßillen gegenfäfetid^e ^ßorfteHung begeid^net,

anberfeits hk ^Zotroenbigfeit beö ^eraugtfeins ber D^ied^töraibrigfeit

für ben Sßorfa^ verneint wirb. 3ft ber ©rfolg nur aU möglii^

DorgefteHt, fo liegt nur bann ein $ßorfa^ beö ^t)äter§ betrep beö

©rfolgö t)or, raenn ber ^^äter mit bem Eintritte be§ ©rfolgö ge-

re(^net l^at.

Slbfd^nitt 6. S)ie ftrafred^tUd^e ©d^ulb unb ha^ SBeraugt^

fein ber 9^ed&t§rt)ibrig!eit.

©0 mannigfad^e ©d^attierungen an^ \)k Slnfii^ten über \)k

SRatur ber ftrafred^tlid^en ©d^ulb aufroeifen, fo lierrfd^t bod^ über

gtoei unb groar fe^r toid^tige fünfte faft allgemeines ©inoerftänbnis,

unb nur, raeil biefe beiben 2lu§gang§pun!te ni^t immer ftreng im

Sluge bel^alten nnl) nid^t fd^arf genug t)oneinanber getrennt n)or=

ben finb, l;aben fo gro^e Sßerfc^iebenlieiten ber Sluffaffung entfielen

5'') äßic man bie ©mpfinbung t)on ber SSerle^ung be§ 9ie(^t§gefül|B — im

roeitern 6inne — !urj bejeic^nen fann.
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unb fi($ behaupten !önnen. 3""ä<$fi ^^^'^ ausnal^möloö anerfannt,

^a^ für ba§ moberne ©trafre(^t bie blofee S^erurfa^img^®) etneä

red^tSüerleJenben ©rfolgs nid^t genügt, um ben 5t^äter für biefen

@rfolg jur ftrafrec^tlid^en SSerantroortung gu giel^en, bafe üielme^r,

bamit bie§ gefd)e^en fönne, neben ber 33erurfad^ung eine ©d^ulb

— im engern eigentli^en ©inne^^) — fielen mufe. Söeiter rairb

faft allgemein^) bie ©runbform ber ftrafre($tUd^en ©d^ulb barin

erbtidt, bag tro^ eines fontraftierenben 3Jiomentö, alfo

na^ einem innern Kampfe ber ben ftrafbaren ©rfolg oerur-

fad^enbe SBiUe fid^ bel^auptet unb betätigt.

^iefe Sluffaffnng von ber ©runbform ber ftrafre^ttid)en (S$ulb,

wonach biefe in bem unrichtigen Sluögange eines innern

Kampfes befte][)t, roirb an^ l)ier vertreten unb graar fd^arf betont,

gür il^ren innern Söert unb i^re ^ol!ötüm(id^!eit fprid^t inäbefon=

bere ber Umftanb, ha^ fie mit ber Sluffaffung ber ©d)ulb auf bem

©ebiete ber Sfteligion unb ber tragifd^en 2)i(^t!unft üöEig überein=

ftimmt. Sßie aber fd^on oben l^ert)orge^oben^^), finb oon ben innern

gaftoren nur hk ©efül^le, bagegen nid^t ber SBiUe unb hk 3Sor=

fteHungen, eines ^ontraftes im ©inne eines Kampfes fä^ig. S)ie

©runbform ber ftrafrec^tlid^en (Sd^ulb ift alfo raeber eine ^illens=

^^) Scäte^entlid^ — beim IXntcrIaffungöbclüt — bie 3^ic^ti^inbcrung.

69) 2)ic ©d)ulb im rccitcm ©innc umfaßt alte .SSejie^ungen beö äußern ©r«

folgg gut ^nnentüclt, fc^Iie^t alfo bie SSerurfac^ung ein (ücrgt. SiSjt, £cf)cbucö

VII. 2lufl. I. Xcil ©. 137 § 35, I; Söffler, ^ie ©c^ulbformen 33b. I©. 4/5).

2»n biejem roeitern ©inne ift atterbingS im mobecnen ©trafrec^te jebe ©d^utb ins

fofern eine SCßittenöfc^ulö, alö gegenraärtig niemalä baä blo^e ®en!en beftraft

wirb, jonbenx — beim S3egef)ungäbeli!t — ftetä ein Sßille oorliegen muf;, ber

einen ftrafbaren ©rfolg oerurfad^t ^at ober »erurfad^t l}'dtk, wenn er ä;ur 33e-

Iptigung, bejiefientlic^ üoßftänbigen $8etl)ätigung gelangt wäre, tiefer Um*
ftanb, ba^ bie ©d^ulb im weitem ©inne ftet§ ein äßillenömoment

alö ba§ oerurfaclenbe 3Koment einfc^Iie^t, ift bie Urfac^e gewefen,

ba| bem SBillen aud) innerhalb ber ©c^ulb im engern (Sinne mit

Unrcd^t eine Hauptrolle jugerciefen roorben ift.

«°) S" biefem ?ßun!te treffen auc^ bie ^auptoertreter ber SQBiaenSs unb ber

gSorftettungStlieorie jufammen. SBergl. %&. X, 338; XII, 70; XJ, 30; XVI,
28,364; XIX, 92; XX, 237; XXI, 421/22; Drtloff, @ericl)tgfaal SBb. XXXIV
©. 410; SiS^t, £el)rbuc^ 7. 2lufl., I. Xeil ©. 149, 106; ^ranf, Z X 211,

221, 222; S3ünger, ZVI 339/40. prSBinbing (««ormen II ©.403) befte^t

ber innere Äontraft in ber 2lufle^nung gegen bie ^florm. ^aS SDloment be§

innern Äontrafteö fe^lt bei Söffler, ©d^ulbformen 33b. I ©. 5 fg. 205, unb

^einemann (3ur ^ogmengefcl)ic^te be§ 3lec^tSirrtum8, Z XIII 371 fg.).

«1) SJgl. 2lb[c^n. 3 urii) 4.
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no$ eine ^orfteIIungö)d)ulb, fonbern eine @efül)Uf(^ulb, unb

^wax befielt ber ©runb ber (Sd^ulb in einer ungel^öngcn <B6)roä6)^

beä Df^ec^tögefül^U, infolge beren bie§ ©efü^t nid)t toie e§ foßte,

böö ben 2BiIIen motiöierenbe ©efü^l befiegt.

^ie ©efül^le liaben bisl)er in ber ftrafred^tlid&en ©d^ulblel)re

faft gar feine, iebenfad^ aber feine entfd^eibenbe dioüe gefpielt.

g^rül^er bewegte fid^ bie (S(^ulblel)re be§ Strafred^tS allein um ben

Segriff beö 2BiIIen§. 2)effen unberechtigte 2lllein^errf($aft ^at allere

bingö bie 35orfteIIung§t§eorie gebrod^en, bo$ befielet i^r SSerbienft

in ber £el)re über hen @runb ber ftrafrec^tlid^en ©d&ulb nur in

ber 9^egation^2). ^enn aud^ fie l^at nid^t mit ber genügenben

^tarl^eit hk @efül)te als hm entfc^eibenben gaftor in bie ©d^ulbs

leiere beg ^trafred^ts eingefül^rt^^). ®ie @efüf)le bilhen bie ©runbs

läge beö menfd^lidöen Innenlebens. Qebe menfd^lid^e ^anblung

gel)t im legten @runbe auf ein @efül)l gurüd^. ©benfo raie aber

nur @efül)le bie ©runbmotit)e ber ^anblungen bilben, werben aud&

beren ©egenmottüe im ©runbe nur burd) ©efü^le gebilbet. '^Inx

ein @efül)l vermag ha^ anbre gu befämpfen unb §u befiegen. 3Benn

man fagt, ber SSerftanb l^abe über ein ©efü^l gefiegt, fo faßt, genau

befel)en, ber (Siegeäpreiö nid^t bem 33erftanbe, fonbern bem burd^

il)n in ben ^ampf gerufenen @egengefül)le gu. S)er ^Berftanb, bie

SSorfteßungen für fid^ allein, unb bie mit il)nen üerbunbene SBißenö-

!raft, ber äBiffe, fielen in erfter Sinie nur im 2)ienfte ber ©efü^le

unb erfütten i^ren ^auptgraedf baburd^, ha^ fie biefe gur ooUeu

Entfaltung unb §ur Sufeerung bringen^*). ®er ^ampf ber @efül)le

l^at gunäc^ft feinen ©runb barin, ha^ faft jebeö ©efü^l in einem

anbern feinen natürlid)en SBiberpart l)at, unb ha^ innere faft

eines jeben 3)^enfd^en birgt eine gange ^ngal^l fold^er ©ruppen tjon

^2) 2)agcgm ^at fie in ber Se^re über bie 5Ratur beö SSorfa|e§ ^ofttioeö

geleiftet. ^qI oben 2lbfcf)n. 4.

^3) 3flur 2lnläufe finbcn ftc^, üor allem bei 33ünger, bei bem jebod^ foroo^t

ber Sßitte, aI0 aud^ bie SSorfteUungen, al§ au6) bie ©efü^le !ämpfenb auftreten.

SSgl. Z yi 311, 339 fg.

^) 2luf ^m ©egenfa^ jroifc^en 2)eterminigmu§ unb S^beterminiSrnuä !ann

l^ier nid^t nät)er eingegangen roerben. ^ebenfalls ift aber nad^ ber ^ier »er;

tretenen 2luffaffung ber äßitte ftetö infofern unfrei, atS er niemals au§ fic^ felbft

entftef)t unb fic^ felbft beftimmt, fonbern ftetö burc^ ein ©efü^t in feiner ©giften^

unb feinem ^n^alte bebingt ift. ^iernad^ bleibt nur jraeifel^aft, ob jeber 9)lenfd)

infofern frei fei, aU er beftimmte @efüf)Ie biö ju einer unbegrenzten ©tärfe brin;

gen unb i^nen baburc^ ben ©ieg über jebeS anbre ©efü^l »erfd^affen fönnc.
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je groei einonber von ^atnx entgegengefefeten ©efül^len, fo hai t)it

S3efriebtgung be§ einen of)ne iDeitereg bie SBerlefenng be§ anbern

bebeutet. 2lu^er biefem in ber S^iatur ber ©efül^le felbft berul^en=

ben @runbe beö Kampfes fann ein fotdjer anä) in ber Slrt be§

^efriebigungö mittele infofern liegen, aU von graei einanber

von D^atur ni(^t raiberftreitenben ©efü^len baö eine im einzelnen

galle burd^ ein Tlittei SBefriebigung erlangen foU, beffen 5lnit)en=

bung gugleid^ eine SSerleJung beö anbern ©efül^lö entl)ält^^).

Qmmer finb aber h^i foli^en innern kämpfen nur bie @efüt)le bie

eigentlid)en Kämpfer, bie ^orfteßung fpielt im beften galle nur bie

dto\ie beö gelbE)errn, ber hk Gräfte feiner Gruppen t)ott entfaltet

unb jebem Kämpfer feinen rid&tigen ^lafe anweift. ©benforaenig

fämpft ber SBiUe mit. (Sr gel)ört nid^t §u ben ©ubjeften bes innern

Kampfes, fonbern ift t)ielmel)r infofern beffen Dbjeft, aU hk @e=

fü^le barum fämpfen, ob ber ber ^efriebigung be§ einen @efül)U

bienenbe, hamit aber gugleid^ eine 58erlefeung beö anbern @efüi)lö

rerurfadienbe Söitte beftelien bleiben folle ober niä)t

SBenn alfo nad^ ber allgemeinen 2luffaffung bie ftrafred^tlic^e

©(^ulb in i^rer ©runbform einen innern £ampf üoraugfegt, fo

!ann biefer ^ampf nur ein @efül)l§!ampf fein, unb roenn bie

©d^ulb im allgemeinen ©inne haxin befielt, ha^ ein @efü^l§=

fampf infolge ungel)öriger ©d^wäc^e be§ einen Oefül^lö einm am
bern 2lu§gang nimmt, aU er follte^^), fo !ann bie ftrafred^tlid^e

©d^ulb nur barin beftel^en, ha^ in bem Kampfe, ber groifd^en

irgenb einem ©efülile unb bem ^ed^tögefülile — im raeitern ©inne
— besl^alb entbrennt, raeil ber jenem @efül)le bienenbe SBiUe ämn
red5)t§n)ibrigen Erfolg mitoerurfa^t, ba§ 9^ed)tögefül)l aU ber fälfd^-

lid^ fd^raäc^ere S^eil unterliegt. SDer SBille ift bei biefem Kampfe
nid^t felbft al§ 5l"ämpfer beteiligt, t)ielmel)r ift feine SBeitere^iftenj

ober Unterbrüdfung ber ©egenftanb beö Kampfes unb erftere bie

t^atfäd^lid^e ^olge bes Sluögangä beö Kampfes. 2)ie ftrafred^tlic^e

©(^ulb in il)rer ©runbform ift alfo nur ©efül)U=, nid)t SBillens^

^^) 2)tcg ift ber gcraöljnltd^e ®runb bc§ ©efü^I§!ontcaftcS bei ber ftraf*

rcd^tlic^en ©c^ulb. S)enn baS ©efü^I, 'i>a§ ben einen ftrafbnren ®rfotg »erur«

ac^enben Sßiüen motiviert, ift regelmäßig ttm 3fle(l^tögefü^Ie nid^t oon ^atut

gegengefetn.

^^) ©0 befte^t bie tragifd^e ©d^ulb Sof)anna§ in ber „Jungfrau von Dr*

leanS" barin, t>a^ in bem Kampfe iJ)rer SßatertanbSIiebe unb if)rer Siebe ju Sionel

erftere ju Unrecht unterliegt.
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fd)ulb. S)er 2BiIIe ift lebtglic^ ba§ hen ftrafbaren ©rfotg x)erur=

fadienbe 3}Zomeiit unb feine SBeiterejiftenj nid^t ©(^ulb, fonbern

golge ber @d)ulb.

SBenn nad) bem ©efagten bie ftrafred)t(i($e Sd^ulb in i^rer

©runbform in bem unrid&tigen Sluögange be§ Kampfes graifd^en

irgenb einem anbern @efü{)le unb bem ^iec^t^gefü^le beftel)t, fo ift

babei §u betonen, Hi biefe ©($ulb nur in bem unrichtigen 2lugs

gange beä @efül)löfampfe§, nid^t aber etraa f(^on in biefem felbft

liegt, ^enn biefer ^ampf ift notraenbige SSorauöfefeung nid^t blo^

für t)a^ Unterliegen, fonbern auä) für ben ©ieg be§ Sf^ed&tögefül^lg,

unb biefem wirb hk 3Jiögli(^!eit, gu fiegen, nur in ber ©elegenlieit,

gu fämpfen, geboten. S)ie nottoenbige SSorauöfefeung eine§ Kampfes

gtoifd^en bem 9fled)t§gefül^le unb einem anbern @efül)le ift aber hk

SSorftellung be§ ftrafbaren ©rfolgö, t^en ber bem le^tern bienenbe

SBille oerurfad^t unb iwax in feiner (gigenfd^aft foit)ol)l aU Xl}aU

fad^e raie alä ^^edötärerlejung. Sßenn biefe boppelte 35or-

ftellung fel)lt, ift ein @efül)l§!ampf auögefd^lo ffen unb bem die^t^^

gefügte bie ©elegenl^eit,. ju fämpfen, unb hie 3J?ögli($!eit, gu fiegen,

nid5)t gen)äl)rt, wie eö natürlii^ anberfeitö anä) nid^t in hie ©efa^r,

§u unterliegen, gerät, ©ie 3)?öglid^!eit eineö ©iegeä beä 9ied)t§'

gefül^B fe^t alfo ftetö bie gel)örige 5i;i)ätigfeit beö 5ßorfteIlung§t)er=

mögend t)orau§. §ierauö folgt, ba6 e§ neben ber ©runbform ber

ftrafred^tlid^en ©d^ulb, ber ©efü^löfd^ulb, nod^ eine anbre ©d^ulb^

form, bie ^erftanbeö=, ^orftellungö' ober SSiffenäfd^ulb, gibt, t>ai

biefe jebod^ nur in bem ungehörigen gelilen, nid^t aber in hem

58orl)anbenfein ber 58orftellungen Don bem ©rfolge alö Xf)aU

fad)e unb alä 9^ec^töt)erle|ung gefunben toerben !ann. ®enn baä

SSorftellungöoermögen erfüQt gerabe feine Slufgabe, wenn eö burdt)

§eroorbringung jener ^orfteHungen ba§ 9fted^tögefül)l unb groar in

unmittelbarer 2ln!nüpfung an bie SSorfteßung von ber 9fted)t§tr)ibrig*

feit beö ©rfolgö, in fämpfenbe ^i^ätigfeit üerfe^t unb i^tn baburd^

bie 3JJöglid^!eit gibt, über ba§ i^m entgegenftel)enbe ©efül)l ju

fiegen. SSenn ba§ 9fled^t§gefü^l tl)atfäd^li(^ nid^t fiegt, fo faßt bie§

il)m attein, nid^t aber ber ^orftcttung §ur Saft. 2öol)l liegt aber

eine 58orfteIlungöfdJ)ulb bann cor, raenn ba§ ^orfteßungöoermögen

ni(^t fo, n)ie e§ fonnte unb follte, fid) bet^ätigt ^at unb beö^alb

bie ^orftellung t)on bem ©rfolge alö ^liatfad^e unb ^^ec^töoerle^ung

ober raenigftenö aU Df^ed^töoerlefeung fei^lt. S^öbefonbere ift, raas

le^tereö anlangt, tie 33orftellung ober, raie eö getoölinlid^ l^eifet, ha^
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S3en)ugtfetn ber Sfle^töraibrigfeit be§ ©rfolgö, iinbebingt für bte

©rreöung be§ 9fiec^tögefül)(§ notroenbig, unb, lüenn biefe SSorfteHung

fel)[t, fann fomit fo wenig, aU wtnn auc^ bie SSorftellung be§

©rfolgeö aU 2:^atfa($e fei)lt, oon einer ©efü{)löfd)ulb bie ^ebe

fein. @ö liegt t)ielmel)r ebenfo, toie wenn le^tere ^ßorftellung fel)[t,

eine SSorftettungöfd^nlb, aber ^htn nur eine fold&e, t)or. @ö berul)t

ba^er au^, raenn ber ©rfolg nur als S^^atfadje t)orgefteIIt ift, bie

SSorftettung feiner S^ed^töwibrigfeit bagegen fel^lt, hk ©d^ulb nid)t

in bem 3Sori)anbenfein jener ^orftellung, fonbern in bem g^el)len

biefer SSorftellung. ^enn jenes begünftigt, biefeö aber Der^inbert

hie ©ntfte^ung eines @efül)ls!ampfes nnh bamit au$ bie 3J?ögli(^;=

Uli eines (Sieges bes Dfied^tsgefü^ls unb nid^t hk ^egünftigung,

fonbern bie ^erliinberung biefer 3)Zöglid^!eit ift f($ulbl)aft^^).

©s liegt alfo bann, wenn ber ftrafbare (Erfolg nid^t einmal

als Xi)at\aä)e rorgefteHt ift, unb bann, raenn er §n)ar als ^l)at=

fa$e aber nid^t als ^^ec^tsoerlelung üorgefteEt ift, biefelbe 2lrt

ber ©d^ulb, nämlic^ eine SSorftellungsfd^ulb, oor, ^öd^ftens ber

@rab ber (34ulb ift t)erfd^ieben^®).

Sßenn fid^ fomit, unb graar foroo^l beim 33egel^ungSs als heim

Unterlaffungsbelift, neben bie ©runbform ber ftrafred^tlid^en

6d^ulb, bie @efül)lsfd^ulb, als ^^ebenform bie $ßorftellungS=

^^ diejenigen 3Sertteter ber $8orfteEung§t^eorie, bie unter SSorfa^ bie blofee

SSorftellung beö ftrafbaren ©rfotgä alö 5C^atfad^e t)erftef)en, l^aben ba^er Siedet,

wenn fie bie »orfä^Iidic ©d)ulb al§ 3SorfleEimgöfd)uIb Bejeid^nen (ogL ^ranf
Z X 204). (E§ ift aber imrtd)tig, wenn fie biefe ©c^ulbform al§ bie ©runbform

ber ftrafrec^ttid)en ©c^ulb anfe^en unb bie 3SorfteUung§f(^uIb barin erblic!en, ba^

ber ©rfolg al§ ^^alfac^e üorgeftellt ift. ^ie0 ift unlogifc^. 2)enn eö !ann

unmöglid^ eine SSorftellung^fc^uIb foroo^l barin liegen, ba^ ber

®rfoIg nic^t üorauggefe^en rourbe, alöbarin, 'i)a^ er oorauSgefe^en

rourbe. ^ie SßorfteKungöfd^ulb beim SSorfa^ in biefem «Sinne fann lebiglid^

barin gefe^en werben, baf; ber ftrafbare ®rfoIg nur at§ ^i^atfad^e oorgeftcttt

ift, b. f). in bem 3JiangeI ber SSorfteKung aud^ t)on ber 9lec^t§n)ibrig!eit

beS ©rfolgeä. 2)ie S3e^auptung, baf; bie SSorfteltung fic^ nur mit bem (grfolge

alö X^atfad^e, nid^t aber mit feiner 33e3iel^ung gum 3fled^te gu befaffen i)ahi

(^einemann, Z XIII 382), mu^ an ber ^^^ntfac^e frf)eitern, baf; t)a^ Slec^täs

gefügt nur burc^ bie SSorftettung »on ber 9fled)tgn)ibrigfeit beS ©rfolgö in ©r*

regung geje^t unb 5um Kampfe oeranlafit werben fann. ^ebenfalls ift ber

moralifc^e 3Bert jener S3et)au|)tung nic^t ^oc^.

^^) 6§ ift baf)er unrid^tig, bei biefen beiben X^atbeftänben, wie eö t)a2

SKleid^Sgerid^t t^ut, eine oerfc^iebene Dualität ber ©c^ulb — SDßiUenÖ* unb SQBiffenSs

f(f)ulb — ani^unefjmen, bauon abgefe^en, baf; eine SBittenöfd^ulb babei überhaupt

nid^t, fonbern nur eine ©efü^löfc^ulb in ?^ragc fommt.
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fd^ulb fteat, fo gibt eö fc^Hefeli^ eine 2BiUenöf(^utb beim S3e^

öel^ungöbelift überhaupt ni$t, fonberu nur beim Unterlaffungö::

betüt. 2)enn mä) bem @e[agten ift ber SötUe überE)aupt eineö

Kampfes mit einem anbern innern g^aftor nid^t fät)ig, unb inöbe^

fonbere entfielt infolge ber SSorfteßung beö ftrafbaren ©rfolgeä bloß

a(ä 2^l^atfad)e ein innerer 5lampf überE)aupt nidjt unb infolge ber

weitem ^orfteHung üon bem ©rfolge aU Sf^ed^tsoerle^ung ein ^ampf

nur groifd^en bem 9^e(^tögefü]^le unb bem hen SS^iüen motirierenben

©efül^te, nt($t aber gn)if(^en bem äßiUen unb jener SSorftellung.

S)ie 2BiIIen§f($ulb fann bal)er, analog ber 5ßorfteIIung§f(^ulb, nur

in einer ungel)örigen !^räg^eit ber 2öillen§!raft als be§ fein

SBefen beftimmenben 33eftanbteil§ beö SÖillenö^^) befielen, ©ine

5^rägl)eit ber 3öiIIenö!raft !ann aber beim ^egel)ung§beli!t niemals

©runb einer ©($ulb fein. SDenn biefe 2:rägl)eit würbe entroeber

überhaupt bie @ntftei)ung beö ben ftrafrec^tlid^en Erfolg t)erur=

fai^enben SöiHenS ober raenigftenS feine S3etl)ätigung l^inbern. ©o=

TOO^l biefe raie jene 2Bir!ung raiberfprid^t aber nid)t, fonbern ent^

fpri^t bem Qxüede beö dieä)iQ. dagegen ©erlangt 'oa^ die6)t beim

Unterlaffungäbelift bie ^inberung öeä ftrafbaren ©rfolgeö burd)

eine ^anblung, unb eine 2Bitten§fd&ulb fann l^ier infofern vot-

liegen, als groar @efül)l unb ^orfteHung ba§ irrige getl)an l^aben,

um jene ^anblung gu erzielen, biefe aber infolge 2;rägl)eit ber

2öillen§!raft unterbleibt.

^ie fon)ol)l beim 33egel^ungö= als Uim UnterlaffungSbelift

möglid^en beiben ©c^ulbarten, hie @efül)ls= unb 'tiie ^ßor^

ftellungöf($ulb'o), können in fic^ t)erfd)iebene @rabe auf=

weifen. 5Die SSorftellungSfd^ulb weift infofern jwei oerfc^iebene

©rabe auf, als mtvozhzx bie ^orfteHung von bem ftrafbaren (Sr=

folge überl)aupt, aud^ als S^l^atfad^e, ober aber nur bie SSorftellung

t)on bem ftrafbaren ©rfolge als 9^e($tSt)erle^ung fel)len !ann. Set

ber ®efül)lsfd^ulb finb brei ©rabe gu unterf(^eiben. ^en nte=

brigften ©rab bilbet bie im SSorjlel^enben als ©runbform ber

ftrafre(^tli(^en 6(5ulb bezeichnete ©efü^lsfd^ulb, bie in bem unrich-

tigen SluSgange bes Kampfes gwifd^en bem ben Sßitlen motioierens

ben ©efül^le unb bem 3fte($tsgefü§le bejte^t. Sei biefem ©rabe

89) SSgl. oben 2lb[(^nitt 2.

"'o) 2luc^ bei ber Söittenäfd^ulb fann man nad^ bem ©efagten infofem jroei

t)erfc^iebene ©rabe annehmen, a[0 bie ^räg^eit ber SGBiUenäfraft entraeber über«

§aupt eine (gntfte^ung eineg 3BiIIen§ ober aber blof; feine 33etptigung ^inbcrt.
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ber ©efü^äfd^ulb liegt ber ©runb ber 6d&ulb in ber ungel^örigen

©d^rüäc^e be§ S^ieditöfülils. S)er nä($ft pl)ere @rab be§ ©efü^lä

liegt bann vor, wenn bem — ftrafmünbigen — ^^äter ha^ dizi^t^^

gefülil ganj fei^lt unb gwar entroeber, raeil er foli^eä nie gel^abt

ober raeil er baöfelbe t)ottftänbig in fic^ nieberge!ämpft l^at. SDtefer

©rab ber ®efü^löf$ulb liegt beim @en)ol)nl^eit§t)erbred^en t)or")-

©(^lie§li(^ liegt ber fd^limmfte ©rab ber @efül)löf(^ulb bann

vov, wenn bem ^l)äter niä)t blofe jeglid^eö 9^e(^tögefül)l mangelt,

fonbern tia^ feinen äöillen motiüierenbe @efül)l §u feiner 33efriebi=

gung einen re(^t§tt)ibrigen ©rfolg gerabe nm feiner 9?ed)tött)ibrig!eit

raiHen verlangt, hk Sf^ed^töraibrigfeit beä @rfolge§ fomit t)on ber

2lbfi(^t beä ^pterä mitergriffen, ba§ 33erbred^en um feiner felbft^

xüiüm begangen ift")").

'1) 3ßenn §einemann Z XIII 392, geftü^t auf Suca§, ein Slrgumcnt

gegen bte ^f^otroenbigfeit be§ 58eir)u^tfein§ ber 9led)t§n?ibrtg!ett barin fie^t, ba^

ber ©erao^n^eitSoerbred^er, tüenn man jcneä 33en)u^tfctn verlange, geringer ju

ftrafen raäre, alä ber ©elegen^ettSöerbrec^er, fo t)ern)ed)felt er bie S^orfteEung von

ber Stec^töraibrigfeit be§ ©rfoigg mit "Oim 3fled)t§gefü^(e. Slud^ ber ®en)ol^nt)eitÖs

t)erbred)er, unb infolge feiner $ßergangen§eit er am beften, weiB, 't)a^ ta^ von i^m

in 2lu§fi^t genommene neue 58erbre(^cn gegen t>a^ S^led^t ift, biefe $8orfteffung

erraetft aber in xi)m, entgegen hzm geraö^nlid^en ^Berbred^er, nid^t t)a§ fontraftie*

renbe 9ied^tögefü^l, meil er bie§ überhaupt nie gehabt ober ganj abgeftumpft f)at.

— S3ei biefem ©rabe ber ©efü^l§fd)ulb märe alfo, raenn man oon beren ®rfoIg

ausginge, bie SSorfteHung üon ber Slec^täroibrigJeit be§ ®rfoIg§ ebenfo eine gleich*

giltige, mie bie SSorfteltung oon bem Erfolge blof; al§ X^atfad^e. ®Ö barf ba^er

unter einer !ontraftierenben SSorfteltung nic^t biejenige SSorftettung rerftanben

raerben, bie ein !ontraftierenbe§ ©efü^l t^atfäd)Ii(^ erregt, fonbern e§ ift barunter

biejenige SSorftellung ju t)erfteE)cn, bie ein !ontraftierenbe§ ©efü^t an fic^ ju er*

regen geeignet ift. ®ie SSorftellung be0 (Erfolgt blofe al§ ^§atfürf)e !ann !ein

!ontraftierenbe§ ©efü^l, in§befonbere nid)t 'i)a§ 9led^t§gefüf)l gur 3;ptigfeit an*

regen. 2)ie SSorftettung be§ ©rfolgä al§ Sletfitöüerre^ung ift bagegen beffen an

fid^ fäE)ig, unb toenn tro| biefer SSorftellung ba§ 3fled^t§gefü^I nid^t t^ätig mirb,

fo liegt e§ nid^t an it)r, fonbern an biefem, ügr. oben 2lbfd^nitt 3 unb 4.

'2) ^ie Sege^ung be§ 3?erbred^en§ um beS S8erbred)eng mitten ift !eine

blofie ti)eoretif(^e ^onftruftion, fonbern fommt aud^ in ber 2ßir!Iic^!eit üor. 3lnars

d^iftifd^e 2lttentate finb ^äufig unter biefe Kategorie gu ftetten. ®aÖ ben Söitten

beS %i)äUvä motiüierenbe ©efü^r ift in folc^em '^aU^ ber §a^ unb bie ^errfc^*

fudE)t, beibe in iE)rer fc^Iimmften ©eftalt. 2luc^ bie tragifd^e 2)ic^tfunft !ennt au^-^

nal)m§roeife unb entgegen i^rem 3medE, auc^ 2Jlitleib ju erregen, biefen f)öc^ften

®rab ber ©efüEjlSfc^uIb, ügl. baö ^rogamm 3lic^arbä III.: „Unb barum ... bin

tc^ gemittt, ein Söfercid^t ju werben" (1. 2l!t 1. ©cene).

'3) ®ie „Slbfid^t" im ©egenfa^ jur blo^ begleitenben SSorftettung (ogt. 2lbs

fd^nttt 8) ift im übrigen bei ber ©c^ulbfrage nid^t gu berüdffid^tigen. ®enn ber
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^aä) biefer geftftellimg ber SIrlen ber ftrafred^tlt^en ©(^ulb

unb il^rer @rabe fragt eö fi(S roeüer, mit roeld^eu ber bisher üb=

Ii$en 33e§ei(^nimgen — für ha^ Segel^ung^belüt — jene gu be=

legen ftnb. @ä J)anbelt fid^ um tik Sluöbrüdfe: „üorfäfeltd^,

tt)iffentli(J, fai^rläffig". ^et i^rer SSerteilung tft baoon an^--

guge^en, 'oa^ m6) allgemeinem, raiffenfd)aftlid^em (Sprad^gebrau(^e

ber begriff beö ^orfa^eö, entfpredienb bem bes dolus, unter

gän§li(^em 33erlufte feiner urfprünglt^en S3ebeutung ^*) hk te(^=

nif(^e 33egeic^nung für bie ©runbform ber ftrafre$tli(^en ©d^ulb

geworben tft, gleidigiltig, raeld^en Qnl^alt i^x bie betreffenbe 2luf=

faffung gibt ^^). Slufeerbem umfaßt na(^ gemeinem (Sprad^gebraud^e

ber begriff ber gal)rläffig!eit mä)t bie SSorftellungäfd^ulb über-

l)aupt, fonbern nur benjenigen @rab, h^i meld^em bie 3SorftelIung be§

ftrafbaren ©rfotgs überl)aupt, aud^ alö einer ^l^atfad) e, fel^lt. da-

gegen fagt man von bemjenigen X^äkv, ber fid6 hen ftrafbaren

©rfolg graar als ^liatfad^e, nid^t aber als Df^ed^tsoerle^ung t)orge=

ftellt l)at, er liabe biefen ©rfolg wiffentlid^ l)erbeigefü§rt'^).

Untcrjd^ieb beibcr liegt nur in i[)rem üerfrf)iebenen SSer^ältniffe jum Söitten unb

bem i^n ntotiüiercnben ©efü^Ie. ^n ber (Sd)ulbfrage — mit Sluäna^me be§

pd^ften ©rabe§ ber ©efü^läfd^ulb — ^anbelt e0 fid^ aber nur um t)aä SSer*

pltni§ ber SSorfteHung be§ ftrafbaren @rfoIg§ gum 3fleci^t§gcfüf)re, unb hierfür

ift eä gleic^giltig, ob bie S3orfteIIung bem SBillen in^äriert ober il^n nur begleitet.

^ie§ ift auc^ ber ©runb, roeä^alb jum SSorfa^e al§ ber ©runbform ber ftraf»

red^tlid^cn ©d^ulb, nid^t bie 2lbfi^t, fonbern nur bie ben SBitten begleitenbe SSors

fteEung beö ftrafbaren ®rfoIg§ nötig ift. 'S:)mn ob ba§ eine ober anbre vorliegt,

ift foTOO^I für bie SSerurfac^ung beS (grfoIg§ burc^ ben 9BiIIen alö für bie £lua=

lität ber neben biefer SSerurfad^ung ftefjenben ©d^ulb gteid^gittig.

74) $BgI. 2lbfc^n. 4.

75) 6ö barf ba^er aud^ au§ ber eigentlid^en 33ebeutung be§ SSorfa^eä nid^t

ta^ ©eringfte für ben ^nfialt ber ©runbform ber ftrafred^tlid^en ©c^ulb ges

fd^loffen werben, ©iefe ift üielme^r ganj felbftänbig ju beftimmen unb ber babei

gewonnene Segriff o§ne rceitereg al§ „SSorfa^" ju bejeic^nen. ^nSbefonbere barf

bie t^rage nad^ ber 5^ottüenbigfeit be0 33eiüufetfein§ ber 3^ec^t§raibrig!eit nic^t fo

gefteUt werben, ob biefeä Serou^tfein jum SSorfa^e, fonbern nur fo, ob biefeS

S3en)u^tfein jur ©runbform ber ftrafrec^tlid^en ©d)ulb gehöre.

76) S)ie SSerwenbung biefeö 2lu§brudfä jur Sejeic^nung eineS ©rabe§ ber

SSorftellunggfc^uIb !ann infofern irreführen, alS eä t)in 3Infrf)ein erwetfen !önnte,

alg läge ber ©runb ber ©c^utb in bem Sßorl^anbenfein beS 2Biffen§, ber Sßor*

fteEung »on bem ©rforge alä ^^atfad^e, wä^renb er t^atfäd^Iic^ in bem ^e^ten

ber SSorftellung t)on tim ©rfolge al§ 3flec^t§oerte^ung beruht, ©ine berartige

irrige 2luffaffung üon bem ©d^ulbgrunbe bei ber Sßiffentlid^feit ift häufig ju

finben, »gl. oben 2lnm. 67.
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hieraus ergibt fi^, 'oai bte ©runbform ber ftrafred^tliijen

©(^ulb, bie @efül)löfd6ulb, mit bem 2luöbru(fe „^orfa^"^ bie beiben

©rabe ber 9^ebenfd)ulbform, ber 5ßorfteIIung§fd^u(b, mit ben 2luö-

btüden „g^al^rläfftgfeit" unb „2ßiffentli$!eit" §u bejeid^nen ftub,

unb ba§ eö für bie brei t3erf(^iebenen ©rabe ber ©efül^löfi^ulb an

unterfd^eibenben te(Jmf(^en 2lu§brü(fcn fel[)lt.

gal^rläffig ^anbelt alfo berjenige, ber fi(^ unge{)örigern)eife

hen hnxä) feinen SSillen rerurfad^ten ftrafbaren ©rfolg überhaupt

nii^t, au(^ nid&t alö 5tl^atfa($e üorgefteHt l^at, raiff entließ ber=

jenige, ber fi(^ biefen (grfolg nur aU ^^atfad^e, nidöt aber anä)

aU 9^ed&töt)erlefeung Dorgeftellt l^at, unb x)orfä4(i(^ — im ge^

ringften ©rabe — berjenige, ber fid) biefen (Erfolg foit)oE)l aH
Xi}at)aä)^ xok aU D^editöoerlejung t)orgefteIIt l^at, beffen bur$

ledere SSorfteHung tl^ätig geworbenes S^edfitögefü^l jeboi^ in feinem

Kampfe gegen ba§ ben SöiHen motiüierenbe ©efü^l ni^t §u fiegen

t)ermod)t f)aV^). '^aä) i^rem ben ftrafbaren (grfolg betreffenben

SSorftellungöin^alte einerfeitö unh i^rem SSeri^ältniffe §um 3^e(^t0=

gefitE)le anberfeitö bemeffen, ift alfo bie ga^rläffigfeit fel^tenbe

^orftellung, bie 2Biffentli$!eit gleid^giltige 33orfteIlnng unb ber

SSorfa^ gegenfä^li^e, b. 1^. ba§ 9fiei$t§gefü^( §um ©egenfafee

anregenbe 33orfteIIung ^®). 2luf bie oben in Slbfc^nitt 5 nod^ nid^t

entfd^iebene g^rage nad^ ber S^ottoenbigfeit be§ Seraufetfeins ber

9ted)tön)ibrig!eit ergibt baö ©efagte hk ^Intraort, "oa^ biefeö 33e-

tüufetfein für bie ©runbform ber ftrafred^tlid^en 6(^ulb, ben 33or=

fag, beöl^alb unbebingt nötig ift, weil nur bur(| biefe SßorfteHung

baö Sfled^tögefül^l in ^l)ätig!eit t)erfe|t, unb baburd^ ber §um $ßor=

l^anbenfein ber ©runbform biefer ©(^ulb erforberlid^e @efüE)t§=

!ampf l)ert)orgerufen werben fann.

58ei einer fd^liefelid^en $ßerglei($ung ber rorftel^enben ©d^ulb=

leiere mit ber be§ geltenben pofitioen ©trafred^tä jeigt fid^ infofern

'''') SSorfä^ltd^c ©d^ulb in il^ren ßciben l^ö^crn (SJrabcn liegt bann cor, wenn

bct %f)äUv ftd^ bc0 ftrafbaren ®rfolg8 jorooi^I alö ^C^atfac^e wie alg 3flecl^t§t)crs

le^wng beroufit ift, jebod^ nic^t blof; ein ju fd^raad^cS, fonbem überhaupt fein

SRed^tSgefü^I befi^t unb e§ an^ biefeni ©runbe überl)aupt ju feinem Kampfe

jroifc^en SRed^tSgefü^I unb bem ben SöiUen motiüierenben ®efüf)le fommt ober

biejeS ©efü^I jogar ben ®rfoIg gerabe um feiner SHectitäroibrigfeit roillen erftrebt.

''^) ®8 gilt alfo t)on ber äCiffentlid^feit unb com SSorfa^e baS oben in 2lb*

fd^nitt 3 unb 4 über gleid^giltige unb gegenfä^Iid^e SSorfteKungen ©efagte, vqI

auc^ oben 2lnm. 71.
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eine prinzipielle $ßerf$iebenl^eit, als le^tere na$ ber Sluffaffung ber

oberften Sf^ed^tfpred^ung ni^t hu f)kx bargelegte ©runbform ber

©d^ulb, ben 35orfa| im oben be§ei$neten ©inne, fonbern ha^, roa§

oben unter 3öiffentlicf)!eit t)erftanben ift, §ur ©runbform ber ©d^ulb,

jum SSorfafe, erl^oben i)at 2öa§ alfo nad^ hen üorftelienben 2lu§=

füljrungen nur bie beiben @rabe ber einen, unb jtoar 9fleben=

fd^ulbart, ber 33orfteIIung§f(^ulD, finb, foH nad^ bem pofitiüen ?fttä)U

bie htihm üerfd^iebenen Slrten ber ©d^ulb, unb jtoar bie 2BitIen§=

unb bie SBiffenöfd^ulb, bilben, unb \)a^ Vorliegen einer @efül)l§-

f(^ulb in il^ren brei mögli^en ©raben !ann nad^ bem pofitioen

Sftec^te nur hei ber (Strafabmeffung ^eadjlung finben. 2Bäl)renb

naö) ber oberftrid^terlid^en 5lu§legung beä pofitioen 9fte(^t§ bie

Sßillenöfd^ulb bie ©runbform ber ftrafred^tlid^en ©d^ulb ift, gibt e§

nad^ ber l^ier vertretenen Sluffaffung eine fold^e ©(^ulb überl^aupt

nur beim Unterlaffungöbelüt unb jraar alö eine 9^ebenfd)ulbart, unb

bie ©runbform ber ftrafrec^tlid^en ©d^ulb ifl bie ©efü^Ufd^ulb.

S)ie nadö ber Sluölegung ber oberften 3ied^tfpredöung bem pofi=

tioen (Strafre(^te gu ©runbe liegenbe ©d&ulblel^re !ann fomit groar

al§ rid^tig nic^t aner!annt werben, unb eö roirb für "ok ©efül^lä?

fd^ulb ber Slnfprud^ erl)oben, in hen 3Jlittelpun!t aud^ ber ©d^ulbs

leiere be§ pofitioen 9iec^tä gefteHt §u werben '9). SDamit foH jebod^

'^^) ^nöbcfonberc !ann aud^ bte 2ßiffentlid^!eit ntd^t au§ rein praüifd^en

©rünbcn im pofitiöen 9led)te gur (Srunbform ber ©d^ulb erhoben werben. ®§

!äme bie§ in §rage, roenn fie im ^ergleid^e jum SSorfa^e — im ^ier gemeinten

©inne — bie bei weitem f)äufiger üor!ommenbe ©d^ulbform wäre. ®ie§ ift je*

bod^ leineSwegS ber %aU. SSielme^r ift roenigftenS bei ben fc^wereren ©eliften

bei ber weitaus größten ^af)l ber 33ege{)ungÖfäEe ber ^^äter, ber fic^ ben ©rfolg

al§ %i)at\aä)(i üorgeftettt ^at, o^ne raeiterö a\i6) ber Sled^tSroibrigfeit be§ ®rfoIg§

beraubt gercefen. — ^einemann (Z X 375, 382) h^^ampUt, ba% wenn einmal

tia^ Serou^tfein ber SRed^tSroibrigfeit für ben SSorfa^ geforbert werbe, bieS not*

raenbtg jebe (Strafbar!eit beim ^e^Ien biefeä 33en)u^tfein§ auSfd^Iöffe, ober wenig«

ftenS eine befonbere gleichmäßige ©trafanbro^ung für biefe Unterraffung bei allen

S)eli!ten »erlange. ®r fü^rt jur 93egrünbung hierfür — im 2lnfd^Iuß an Oet!er
— an, baß fonft bie unterlaffene Kenntnisnahme üom ©efe^e talt) mit fd^werer

f^rei^eitäs, balb mit geringer ©elbftrafe gea^nbet werbe. Se^tereS ift jebod^ aud^

hii ber i^a^^Iäff^G'f^it ber ^aH, unb e§ ift nic^t abjufe^en, weld^er Unterfd^ieb in

biefer t^rage gwifd^en bem ^e^ten ber SSorfteEung be§ (SrfoIgS al§ bloßer Xf^aU

fad^e unb al§ Sfled^töuerle^ung befte^t, befonberä wenn man bebenft, ta^ 't>a^ 33es

wußtfein ber Stec^tSwibrigfeit feineöwegS bloß burc^ ha^ Sefen beä gefd^riebenen

!Rec^t§, fonbern oor attem burd^ ba§ eigne angeborne Sted^tSgefü^I unb bie baju

gewonnenen Erfahrungen pi erjielen ift.
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feinesiüegö gefaßt fein, hai bei benjenigeu.^elüten, hk biöl^er nur

h^i üorfäjlid^er ^egef)ung im ©inne be§ geltenben ©trafred^tö

ftrafbar waren, oon einer Seftrafung au$ nur bei Vorliegen eines

SSorfafeeö in ber ijier uertretenen ^ebeutung bie^iebe fein fönne^^).

@§ rairb t)ielme]^r hk ©trafraürbigfeit fold^er ^elüte auc^ bei blo§

tt)iffentli($er 33egeE)ung o|ne raeitereö unb groar auä) für ben gall

eingeräumt, ha^ bie faEirläffige ^egel^ung nid^t ftrafbar ift^^. %nö)

»erlangt hie 2lner!ennung ber 9?id§tig!eit obiger (Sd)ulblel)re nii^t

unbebingt eine Snberung be0 je^igen ©trafral^menä. tiefer fann

t)ielme]^r gemeinfam bie SSiffentlid^feit unb ben ^orfa^ umf(^(ie6en,

fo wenig hie^ natürlid^ an ber begrifflichen SSerfc&iebenlieit ber

beiben 6($ulbarten ettoaö §u önbern vermag, unb fo fel)r es §u

n)ünf(Jen ift, ha^ hie rerfd^iebenen ©c^ulbarten \iä) aud^ im ©e^

fe^e burd^ t)erfc^iebene ©trafral)men gegeneinanber ablieben ^2^.

SBürbe biefem Söunfd^e entfprodien, fo wäre ber ©runbftrafral^men

für ha^ betreffenbe Selüt nad^ bem SSorfa^e aU ©efü^löfd^ulb §u

bemeffen, ebenfo f)'dtk bie gal)rläfftg!eit, foraeit ftrafbar, einen be^

fonbern ©trafral^men ju erhalten, unb hie 2Biffentlic|)feit wäre ent=

Tüeber beim einzelnen S)eli!te gleid^faßö unter einen befonbern (Strafe

ral^men gu bringen, ober fie wäre im allgemeinen cntroeber §um

Dorfä^lid^en ober — foroeit ftrafbar — fal^rläffigen ^elüte in ein

äl^nlid^eä 5ßer^ältniö ju bringen, wie eö baö ©trafgefefebud^ für

baö t)erfu(^te unb üoHenbete 33erbred^en gefd^affen l)at^^).

8*>) SSon 9ro|cr praftijd^er 33et)cutung roürbe cS Ü6ngcn§ nic^t fein, rocnn

man btc 2ßtffcntltcl^!cit in folc^en Ratten nid^t ftrafcn wotttc. ®cnn bie blofie

2Biffcntlid)!eit ift t^atfädilid^ gang bcbeutenb fcltcner aB ber SSorfa^. 35ergl.

2lnm. 79.

81) 2)enn e§ !ann feinem S^^U^ unterliegen, ta^ ba§ moberne Steditöge;

fü^r, bog S3ebürfni§ beä mobernen ©taatS, fic^ für bie @trafbebürftig!eit aud^

biefer fjorni be§ SSerbred^enö entfd^ieben f)at. 2)ie§ ift aber für bie ©traffrage

attein ma^gebenb. 2)ie ©trafn)ürbig!eit ber äBiffentlid^feit etwa prinjipieE beä^

^alb leugnen ju rootten, weil bie ^a^rläffigleit gleic^faHä nid^t beftraft rcerbe,

unb bie 3BiffentIid^!eit gleid^ i^r nur SSorfteKungöfd^uIb fei, wäre ^rinjipienreiterci

unb grobe SSerroed^ölung ber ©d^ulb* unb ©traffrage.

82) ®ieg gilt roenigftenö von ben fd^raerern 2)eli!ten. ^ei ben leidstem

2)eli!ten ift eö auä praftifd^en ©rünben nur ju bittigen, wenn aUe ©c^ulbarten

unter einem Strafrahmen inbegriffen werben, unb bie 2lrt ber ©d^ulb nur einen

©trafabmeffungggrunb bilbet.

83) 2). l). bei Slnfc^ruft ber Sßiffentlid()feit an baä fa^rläffige ^elüt wäre

beffen ©trafral^men nad^ oben ju, Ui Slnfd^Iu^ an baö üorfä^lid^e 2)eli!t n)äre
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©ine 3wfö^J"ß»föff«"9 ^^^ in§gefamt ©efagten ergibt, \)ai —
beim Segel^ungöbelüt^*) — bem SBillen nur bie Spotte be§ hen

ftrafbaren ©rfofg bire!t t)erurfa($enben 3Jlomentä sufäHt unb hk
©d^ulb — im eigentli^en ©inne®^) — taxin befielet, \)ai hk
übrigen innern g^aftoren, hk ^orftellung unb ha^ ©efü^l, fi(5

nid^t gel^örig üer^ialten "i^ahen nnh infolgebe[fen bie ©ntfte^ung ober

^etptigung be§ üerurfad^enben SßiUenä nicftt burd^ fie gel^inbert

roorben ift. ©iner fold^en ©nberung bireft fällig ift aber nur

ein ©efül^l, unb ^roar fommt für ha^ die^t nur 'oa^ S^ied^tsgefü^t

in ^etrad^t. S)enn eine ^inberung ber ©ntftel^ung unb 33et^äti=

gung beö SBiUens ift nur baburd^ möglid^, 'oa^ ha^ bem 'ilQiüen

aU 3}^otit) gu ©runbe liegenbe @efü{)l burd^ ein anbre§ ©efü^l

befiegt rairb. $Die ©runbform ber ftrafre^tlid^en (5d)ulb ift alfo

©efü^Isfd^ulb, nnh graar befteE)t biefe barin, ha^ ha^ fontraftierenbe

9^ed)tsgefüi)t baö tien Sßiüen motiüierenbe @efül^t nid&t, wie eö

follte, befiegt. golge biefer «Sd^ulb ift, ba§ ber hen ftrafbaren ©r-

folg oerurfac^enbe SßiHe nid&t in feiner ©ntftel^ung ober 33etl)ätigung

gel)inbert rairb, fonbern entftelit ober befteE)en bleibt. 2)a aber ha^

9fied^tggefül)l nur burd^ hk SSorfteHung beö ftrafbaren ©rfolge fos

rool^l als 2:;i)atfad^e toie als Sf^editöoerlefeung in 2:i)ätig!eit oerfe^t

werben fann, fo ift einerfeitö ha§> ^Sor^anbenfein biefer Sßor-

ftettungen, alfo inöbefonbere be§ fogenannten „33etr)u6tfeinä ber

9^ec^t§tt)ibrig!ett" eine notroenbige $ßorbebingung für hk ©runb^

form ber ftrafred^tlid^en (Bc&ulb, bie ©efül^Ufc^ulb, unb e§ bilbet

anberfeitö baö ungel)örige gel^len biefer SSorftellungen beel^alb eine

beffen Strafrahmen nac^ unten ju entfpred^enb gu rerfc^ieBen. — ®§ !ann in

j^rage fommen, ob aud^ bie beiben p§em ©rabe ber ®efü^l§fc^ulb, inöbefonbere

ber f)öd)fte ©rab, bie SBegel^ung be§ S3er6red)en§ um beö Sßerbred^enö rciUen, um
ben ©runbftrafral^men be§ SSorfa^eS nic^t ju roeit werben ju laffen, unter biejen

Stammen nic^t mit gu ftetten, oielmef)r in ta^ entfpred^enbe 3ierJ)äItni§ jur ©runbs

form ber ®c|ulb, bem niebrtgften ©rabe be§ SSorfa^eS, ju bringen feien, roie bieä

foeben für bie SCßiffentlic^!eit im SSerpItnig jur ^a^rläfftg!eit üorgefc^Iagen ift.

— 2)er üon Söffler (Sc^ulbformen 33b. I 6. 10) gemad^te SSorfc^Iag anbrer

Strafrahmen beim SSorfa^ ge^t üon einem prinjipieE anbern (Stanbpun!te au0,

al§ ber ^ier gemachte. 3Jlöc^te Söffler biefen tro^bem ju ben »on i^m ge*

njünfd^ten red^nen.

8*) SSom Unterlaffungöbelüt gilt ba§ @ntfprec^enbe, nur gibt e§ bei i^m

aU Sfiebenfc^utbart neben ber SSorfteUungSfc^uIö eine SBillengfc^uIb, bie beim 33e5

ge§ung§beli!t ganj feJ)It.

8^) SSergl. oben Slnm. 59.

Seüfd^rift f. b. gcf. ©trafrec^tSw. XIX. 13
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9^ebenfd)ulbart, toeil xf)x ^orl^anbenfein \)u notraenbige $ßorbe=

bingung nid^t blog ber S^ieberlage, fonbern aud^ be§ ©tegeö be§

9^e(^tögefü^lä ift. ®ie ©runbform ber ftrafred^tüt^en ©d^ulb Ifieifet

SSorfafc. ^ie üorfä^Uc^e ©d^ulb ift alfo raeber 2ßi[Ienä= no$ ^or-

ftellungöfd^ulb, fonbern @efüf)lsf(iulb. ^ie ^orfteIIung§= unb

SBillenöfd^ulb finb nur 9f^ebenfd)ulbarten, unb graar gibt eö leitete

über{)aupt nur beim Unterlaffungöbelift. SSorfafe — im niebrigften

©rabe — liegt alfo bann vor, wenn ber h^n ftrafbaren

©rfolg öerurfaijenbe äBille begleitet ift

1. t)on ber ^orftellung beö ftrafbaren Erfolgs fo^

raol^l ai^ %'i)at^aä)^ wie aU 9^e$tät)erle^ung nnh
2. t)on einem Kampfe jraifdöen hem ben äöillen moti=

üierenben ©efü^le unb bem S^ec^tsgefül^le, ber

mit einer 9^ieberlage beg le|tern enbet.

^ctl IL 2)te SeftftcKttttö beg SSorfa^eg.

2lbf(5nitt 1. 5Die geftftellung.

. SDie g^eftftellung be§ SSorfaJeö ift ber äugerc Slugbrudf ber

ri(^terlic6en Überzeugung vom ^^orliegen eineö SSorfafees in ber

rid^terlid^en ©ntfc^eibung. @§ bebarf feiner Sluäfü^rung, ha^ tik

ri(^terli(^e Überzeugung, foU bie @ntfd)eibung gerechtfertigt fein,

oHe t)en 33orfa^ bilbenben Tlormnte umfaffen muß, alfo

a) hk ^ßorftellung beö ftrafbaren ©rfolg^ aU ^^atfad^e,

b) bie 33orftetlung von beffen 9^e(^tön)ibrig!eit,

c) baö Unterliegen ober gel)len beö 3fled)tögefül^l§.

gragli$ ift aber, ob biefe innere Überzeugung beä 9ii(^terö

aud^ in aUen fünften be§ äugern 5lu0bru(f§ in feiner ©ntfi^eibung

bebarf, mit anbern äßorten: ob in ber SSorfabfrage ber Umfang

ber geftfteüung mit bem ber rii^terlid^en Überzeugung burd^auö

ibentif(^ fein mug ober befd)ränfter fein barf. Qm ^rinzipe gilt,

wie von allen begrifflidien 3Jler!malen ber ©traft^at, fo anä) t)om

SSorfafee, ha^ alle t^atfädf)lid^en SJiomente, bie in biefem 33egriffe

jufammengefagt finb, ber geftfteHung bebürfen. 2)enn nur eine

berartig betaillierte geftfteüiung erfüllt il)ren S^zd, bie 9fiic^tig!eit

ber rid^tcrlid^en Überzeugung einer beliebigen S^Jad^prüfung untere

roerfen ju fönnen®^). Qener ©runbfafe erleibet jebod^ infofern eine

8») 91.©. III 203, 2(nn. be« fäcä^f. D.S.(3. III 507, VitQl § 266 ©t^.D.
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Huönal^me®'), aU bie ben SSorfa^ bilbenben 3J^omente bann nid^t

feftgeftellt §u werben braud^eu, toenn i^x 33orI)anbenfein ojfenfunbig

(offenfid^tlic^, felbftüerftänblid)) ®®) ift, b. t). raenu eö m^ ben Um=

ftänben ber '^^at unb allgemeinen ©rfal^rungeu für ben SfJid^ter

Mneni S^^^f^^ unterliegen !ann, ba^ ba^ 33orltegen eineö SSorfa^eö

beä S^^äterö aucb jebem S)ritten®^) o^ne weiteres einleud^tet. Qn
fol(^em galle raürbe bie au^brüdlic^e geftftellung überflüffig unb

fomit ein gormfe!)ler fein^°).

betreffs ber Dffenfid^tli^feit ber einzelnen bm ^SorfaJ bilben=

ben TlomenU ift folgenbeä §u bemerfen.

Sie Dffenfid^tlid^feit ber SSorftellung t)eä ftrafbaren (Srfolgö

aH ^^atfa($e ift in jebem einzelnen gaöe befonbers ju prüfen,

unb im allgemeinen läfet \iä) nur fagen, ba^ fid^, ba für ben Saien

SSorfaß mit 2lbfid^t iöentif^ ift^O/ ^^^ Slnna^me einer Dffenftd^t=

li(^!eit biefeö aJlomentä nur bann empfiehlt, raenn alle '^Sflextmak

ber S:^at t)om 2;i)äter offenfii^tlid^ ni(^t blojs üorgefteHt, fonbern

bireft beabfid^tigt raaren^^^^

Sagegen ift ha^ weitere gum $ßorfa^ nötige 3J^oment, bie ^or=

fteHung, baä S3en)u6tfein von ber 9fied&töroibrig!eit be§ ©rfolgö,

in ber Siegel offenfidl)tlidö unb bebarf ba^er regelmäßig feiner g^ft?

ftellung. Senn ba§ 3]orl)anbenfein biefeö ^ewußtfeinö ift not=

wenbigerroeife bann gleichfalls offenfid^tlid^, wenn bie Kenntnis be§

S^^äterö von bem übertretenen ©ebote ober SSerbote, ber 9'^orm,

offenfi^tlid^, b. §. wenn biefe ^^^orm allbefannt ift. Sie§ ift aber

ä'') 2)iefe 2luöna^me ift äroar im § 266 ©t.^.D. nic^t, lüo^l abec von ^er

9lecl^t[pre(l^ung anerfannt.

88) e§ ^anöclt fic^ l^ier um bie äußere @eI6ftDerflänbIic^!cit, bie ©elbfioer«

ftänblic^feit nad^ au^en gu. SSergl. l^icrju meinen 2luffa^ im ©äd^f. Slrd^io

58b. VI ©. 273 f.

89) 2)enn ha§ ben ©trafprojefi be^errfd^enbe ^rinjip ber Dffentlid)!eit üer*

langt, baf; aud^ baö fd^riftlid^ niebergelegtc Urteil nidbt nur bem SSerftänbniffe

beö ^uriften, fonbern aud^ bem burd^fc^nittlid^en 2luffaffungöüermögen beS Saien

angepaßt fei. SSergl. 3t.@. VI 251: „fo na^eliegcnb, t)a^ ufn).".

9°) 3"^ö^fonbere roäre e§ be§ 3flid^ter§ nid^t rcürbig, wenn er itxoa tro^

ber Dffenfid^tlid^feit ber t>in SSorfa^ bilbenben 2JJomente biefe beä^alb in ber

fe^riftlic^en ©ntfc^cibung feftftelten raoKte, um bem SSerbac^te ju entgegen, al§

f)aU er biefe j^eftfteltung nid^t abfidjtlic^ unterlaffen, fonbern ocrgcffen.

91) 3SergI. Seil I Slbfc^n. 4.

92) S8ergl. 2lnn. be§ D.S.®. S)regben IV 129 („bie 2lbfic^t bebarf

feines S'lac^roeifeS, ba fie au§ ber Sefd^affen^eit ber ^anblung ganj üon

felbft folgt").

13*
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bei ber überroiegenben Tle^x^a^ ber ^elüte ber gaU unb nur

bann mä)t, raenn ha^ ^elift nod^ nid^t lange in bie dlei^e m6)t

blo^ ber ftrafbaren, fonbern überlfiaupt ber re^töraibrtgen Qanh=

lungen eingetreten ift^^).

2lu$ ba§ britte, gum ^orfa| ge{)örige Tlormnt, ba§ $8er=

galten beö Died^tögefül^U, bebarf in ber Sieget feiner g^eftftel=

Inng, genauer: ftets bann nic^t, roenn e§ fid^ um ben geringften

©rab beö SSorfa^eö, um bk blofee ©diraädöe be§ 9fte($tägefü^l§,

Iianbelt, unb nur bann, wenn 'ok h^ihzn p^ern ©rabe beö ^ox^

fa^eö, baö g eitlen beä 9ftedötögefül)l§ allein ober in ^erbinbung

mit einer bireft auf eine 9fied)tst)erle^ung geri^teten Slbfid^t, in

grage [teilen. ®enn ha ha^ ^eroufetfein ber Sf^ed^töraibrigfeit beö

33) 2)te fogcnanntc praesumtio doli, bie fid^ grocifettoS nur auf btc $8ors

ftettung rom ©rforgc alS 0lc(|t§t)ette^ung, nic^t al§ ^^atjac^e Be^iefit, wirb

l^icr alfo nlö bcred^ttgt ancr!annt. ^aritt etwa eine ^bfd)n)äd)ung bc§ ©rforber*

niffc§ be§ 35cn)u|t[cin§ ber 9iecl^t§n)ibrig!eit erbltdfen gu raoHen, !anu al§ über^

TOunbener (Stanbpun!t gelten (üerg(. 2iä^t, Se^rbud^ 7. 2lufl. I. ^^eil ©. 146

unter III., bagegen §etnemann, Z XIII 393, 409, 420) unb ent^äü ieben^

faUä eine red)t wenig fc^arfe SSerroed^ölung ber 3iecl^t§; unb ber ^eftfteKungSfrage.

®§ mag nur ^eroorgel^oBen werben, t>a^ bie praesumtio doli bem SlicJiter nie;

ntal§ überhaupt bie Prüfung ber ^^rage, ob t>a§ Serau^tfein ber SHeditSroibrigs

!eit üorliege unb inSbefonbere, ob t)a^ 2)elift ein attbefannteö fei, unb bie 33ils

bung einer Überzeugung über bieä Sßorliegen, fonbern ftet§ nur bie nähere

SBegrünbung biefer Überzeugung unt) i^re äußere ^eftftellung fpart. — ©ie

SSercd^tigung ber praesumtio doli gu leugnen, bebeutet eine 3^id^tbeaci^tung ber

@runbeigenfd)aft beS bewährten 3flec^t0, Sluäbrutf ber allgemeinen SSoIföüberjeu*

gung ju fein. 2ltterbingö mirb in ber ©egenmart ha^ ©efe^eöred^t regelmäßig

nid^t oon ber SlKgemeinl^eit fonbern t)on ©injernen gefd)affen, unb menn fc^on

bieje nic^t ba§, rcaS if)re fubjeftiüe Sted^tSüberjeugung ift, fonbern t>a^, na§ fte

al§ 3fled^t§über5eugung ber 2llIgemeinJ)eit erad^ten, jum 9lerf)te erf)eben, fo fönnen

bod^ babei Irrtümer unterlaufen, ©in Siecht aber, t)a§, je nad) bem Umfange

fetner ©eltung unb ber ^äufig!cit feiner Slnraenbung, länger ober üirjcr of)nc

allgemeine 93eanftanbung in ©ebrauc^ gcmefen ift, muß al§ 9lugbrudf ber attges

meinen Slec^tSüberseugung angefe^en raerben, mag biefe bei ©diaffung beö pofi«

tioen 9ied^t§ bereite üorbanben gemefen ober erft im 2lnfd^Iuf; an biefeä ents

ftanben fein. ®in beroäfjrter 3flec^täfa^ ift fomit, mie allgemein, fo im S^^i^d

au6) bem einjelnen ^nbiuibuum befannt, unb ein SSerftoß gegen eine fotd^e ^Icc^tä^

norm ba^er im 3"'^^!^'^ bemußt red^tSroibrig. S3iä ein neuer 3fledf)t§fa^ alä be*

n)äf)rt unb allgemein befannt anjufetien ift, tann atterbingä bann lange bauern,

wenn er fei)r fpejieltcn ^x\f)alt t)at (üergl. g. 93. bie ©trafbeftimmungen in ben

©efinbcorbnungen unb ben ^leic^äoerfic^erungögefe^en). Db bie SSorauöfe^ungen

ber praesumtio doli al§ üor^anben anjune^men ftnb, ift ba^er üomSflic^ter ftet§

iu prüfen.
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©rfolgö notrüenbig ba§ 9^ec^tögefü^l, toenn eö überl^aupt üorl^anben

ift, t^ätig Tücrben täfet, fo ift auö bem SSor^anbenfein jenes 33es

TOufetfeinö unb ber 3::^atfa($e ber ftrafbaren ^anblung mit 9^ot=

raeubigfeit gu fd^liefeen, ba§ entraeber ba§ 9ted^t§gefü{)l beö ^Ifiäters

gu fd^road) geroefen, um bie ftrafbore ^anblung §u J)tnbern, ober

bofe bem ^f)äter ein 9ied^tögefüf)( überl)aiipt gefet)lt l^at. 3)a6 bem

^pter aber ha^ 9fied)t§gefü{)l nid^t üöHig mangele, bafür fprid^t

etnerfeitö erfal)rungögemä§ eine tl^atfäd^lid^e SSermutung, anberfeitä

ift aber f($on be§l)alb im 3w)eifel eine bloge ©d^n)ä($e bes oor^am

benen 9^ed)tögefü{)l§, nid^t ein geE)(en ieg(i($en ^edöt§gefül)l§ anju-

nel^men, raeil erftere 2lnnal)me bie bemS^^äter günftigere ift. ©iner

geftfteöung beö ^^erl)alten§ be§ 3ted)t§ge{ül;l§ bebarf e§ alfo beim

geringften ©rabe be§ SSorfaßes infolge Dffenfi$tlidt)!eit nie, fonbern

nur bei ben beiben l^i)l)ern ©raben beö SSorfa^eö, für beren Slm

nal^me baö geilen iegltd)en 9ftedöt§gefül)l§, begie^entlid^ aud^ bk auf

eine 9fted^t§n)ibrig!eit geric[)tete Slbfid^t befonberö gu begrünben ift.

3n bem ©a^e, bat hk \)m SBorfa^ bilbenben Momente hann

leinet geftftellung bebürfen, wenn fie offenfid^tlid^, offen!unbig,

felbftoerftänblid^ finb, finb aber nod^ brei einfd^ränfenbe S3emer=

fungen ju mad^en.

3unäc§ft ift eine g^eftftellung biefer 3Jlomente ftets bann nötig,

wenn ber ^^äter auäbrüdlid^ leugnet, oorfä^lid^ gel^anbelt gu

Iiaben^*). 2)iefe§ leugnen barf niemals gänjlid^ unbead^tet bleiben,

fonbern bebarf ber ausbrüdlidien 2Biberlegung. ^Diefe !ann fid^

yeboä) auf eine geftfteHung in ber gorm befd^ränfen, ba^ ber

Sl^äter, n)iett)ol)l er ein rorfä^lic^es §anbeln leugne, offenfid^tlid^

ben ftrafbaren ©rfolg oorausgefel^en l^abe, fid^ feiner 9^ed^tötüibrtg=

!eit berougt geraefen fei unb infolge ©d^ioäd^e feines 9?ed^tSgefü]^lS

tro^bem, nad^ aüebem oorfä^lid^ gelianbelt l^abe.

äöeiter mug, loenn ber %f)ätev pmv offenfid^tlid^ ben ftraf=

baren Erfolg als ST^atfad^e oorausgefel^en l^at, unb es fomit an

fid^ einer geftftettung biefer SSorftettung nid)t bebarf, bagegen fein

Seioufetfein oon ber S^ed&tsioibrigfeit bes ©rfolgs ausnalimsraeife

nid^t offenfid^tlid^ unb ba^er feftgufteEen ift, bes logifd^en (Bebanlen--

aufbaus l)alber anä) erftere 3]orftelIung mit feftgefteltt werben. @s
empfiel^lt fid^ überliaupt, ber 2lbrunbung unb ^oQftänbigfeit bes

»4) D.Sr.©. Bresben, ^nmlm, 2. ^olge V 130, 413, VI 216; D.S.

^regben, Slnnalen II 424, IV 421; 9l.@. I 82.
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ßJebanfenganöS ^^Iber, bann alle hen 33orfa^ bilbenben Tloxmnte

feftjuftellen, raenn and& nur eineö mangels Dffenfic^tlid^feit ber

geftftellung bebarf. SBenn 5. S. lefetereö t)on ber $8orftettung be§

ftrafbaren @rfolg§ als ^^atfad)e gilt, fo raürbe bie geftfteHung

lantm: nad& bem 2lusgefül)rten l^at ber Xi)äkx 'oen ftrafbaren @r=

folg t)orauögefel)en, offenfic^tli(5 ift er fid^ aber and^ beffen di^^i^-

tt)ibrig!ett beroufet geraefen nnh i)at infolge ber (5($tüäd)e feines

SHed^tsgefülils tro^bem, nad^ atlebem oorfäfelic^ gel)anbelt.

©d^tiegli^ ift gu betonen, bafe bie ©rfparnis ber g^eftftellung

wegen Dffenfid^tlid^feit nur für hk ben ^orfa| bilbenben 3J?omente

gilt, raogegen bie geftfteHung besSSorfa^es an fid^ ftets nötig ift^^).

S)enn ber SSorfa^ gehört §u ben gefe|lid^en 3}ler!malen ber ^l)at,

unh biefe muffen unter allen Umftänben feftgefteEt werben, bamit

ber ftrafredjtlid^e (^^axalttx ber X^at Uax unb jebermann fenntlic^

l^eroortritt. Qnsbefonbere bebarf es ber geftftellung ber 33orfä^li(^=

Mi bes ^T^äters aiiä) bann, raenn bas betreffenbe ©trafgefefe ben

begriff bes SSorfaJes nid)t ausbrücflid) aufgenommen Ijat. ®as

©efe^ fann fid^ bie ausbrüdlid^e @rioäl)nung bes 3Sorfa|es fparen,

inbem es fid& ttn allgemeinen ©runbfa^ §u nufee mac^t, ha^, falls

nidl)t ausbrüc^lid^ aud) bie gal)rläffig!eit im ©efe^e erwähnt ift,

nur bie Dorfä^idfie S3egel)ung ber ©traftl)at unter ©träfe gefteHt

fein foll. ©s ift aber !lar, bafe bes^alb, raeil bas ©rforbernis

bes 33orfa|es felbftoerftänblid^ unb bes^alb in hen SBortlaut bes

abftraften ©efe^es nid&t aufgenommen ift, feinesfaHs aud^ boiS

3Sorl)anbenfein bes 3Sorfa|es im !on!reten galle felbftoer^

ftänblid^, offenfid^tlid^, unb besl)alb 'ok ^^ftftellung bes ^orfa^es

in ber fonfreten ^ntfd^eibung §u entbel)ren ift^^). ^s mug öa^er

§. 35. beim betrüge, obn)ol)l ber § 263 ©t.®.33. ben ^orfafe nid^t

ausbrüdlid^ nennt, hk ©d)lu6feftftellung ber (Sntfd^eibung ftets

lauten: fomit ^at ber 2lnge!lagte, in ber Slbfid^t, fid[) einen red^ts=

raibrigen SßermögenSoorteil gu erwerben, bas 33ermögen eines an-'

^*) 2lnbcrfeitS genügt aber bte j^cftftettung blofe beS SBorfa^eS eben nur,

wenn bie if)n bilbenben 3Jiomente fämtlid^ offcnfunbig finb. @ä ift aber in ber

Slec^tfprec^ung f)äufig ju beobad^ten, baf; man bie objeftioen X^atfac^en auöfüf)rlid)

feftfteUt unb begrünbet, wä^renb man fic^ betreffs ber fubjeftioen ©eite ber %t)at

mit ber einfad^en {J^ftftettung beö SSorfa^eö begnügt, obwohl bie einzelnen für

ben SSorfa^ erforberlid^en 3Jlomente !eineöfal(§ burc^raeg offenfic^tlic^ finb.

«8) 2lnberä 3lec|t[precl^ung beS 3leic^Sgeric^t§ I 144.
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bern babiir$ t)orfä^li(^ befc^äbigt, ha^ er burd^ SSorfpiegelung

einer falfd&en ^()atfad^e einen Irrtum erregt ^at

2lu§ aßebem ergibt ftd^ ber ©afe: ^er ^Sorfafe an \i6) ift in

ber ftrafred^tlid^en ©ntf($eiDung ftet§^ bie ifyx bilbenben 3JJomente

finb im ^rinjipe gleic^fadö unb nur bann nid^t feftsuftellen, wenn

fie, unb jraar fämtli$, offenfid^tUd^ (offenfunbig, felbftoerftänblic^)

finb, unb ber ^orfa^ t)om ^l^äter nid^t beftritten ift.

3lbfd^nitt 2. ^ie ^egrünbung ber geftftellung.

^ie geftfteHung aU bie äugere SBiebergabe ber rid^terlid^en

Überzeugung !ann gleid^ biefer in zweierlei 2ßeife begrünbet fein.

Sie !ann entraeber ©rgebniö einer 2lnfd^Quung ober einer SSer-

ftanbeötptigfeit fein. 3m erftern galle nennt man bie feftgefteHte

^l)atfac^e erraiefen^'), im (efetern gatt erfannt. 3)a aber hk

©r!enntni§ ber feft§uftellenben ^^atfac^e fic^ toieberum auf anbre

^t)atfadöen ftü^en mufe, fo ift, fofern nid)t biefe le^tern Xi)ai\aä)en

notorifd^ unb beö^alb nic^t beraeiöbebürftig finb, bie ©rfenntniö

ftets mit einem 33ett)eife üerbunben unb be§()alb nur bie lefcte ©tufe

in ber ^egrünbung.

2)er birefte beweis fpielt beimSSorfa^ beä^alb eine geringere

^oü^ al§ fonft, raeil ber Jßorfafe aU eine innere ^f)atfad^e bireft

nur ber 2lnfd)auung beö 2:l)äterö gugängli($ ift. ©aö einzige birefte

^eroeiöniittel für ben 33orfa^ ift bemnad^ ha^ ©eftänbnis bes

S^l^äterö, fofern man eö überhaupt alö Setoeiömittet gelten läjgt.

Qhbireft !ommen aber aud^ hk übrigen 33ett)ei^mittel infofern in

S3etrad^t, als einerfeitä ha^ ©eftänbniä beö ^l^äterö nid^t bem

D^iid^ter felbft gegenüber abgelegt, fonbern il)m burdb 3^"9^^ ^ber

Urfunben übermittelt fein fann, unb alö anberfeitö bei ber @r=

fenntniä be§ 33orfateö hk 2^l)at|ad)en, auf hk bie (Sr!enntni§ fic^

ftü^t, regelmäßig jeber 2lrt oon Seraeiämittel an fidj zugänglich

finb. gür 'ok äöürbigung eines ©eftänbniffeS be§ ^orfafees gilt,

wie bei jebem ^Beweismittel, ber ©runbfa^ ber freien Beroeistoür'

bigung. 'Ra^ pofitioem S^^ec^te^^) brandet ber 3nl^alt bes 33en)eiS-

mittels nn\) feine Sßürbigung in ber rid^terlid^en ©ntfd^eibung nid^t

^'') Stn tDcitcrn ©innc bebeutet „SBeroeiä" iebe SBegrünbung ber rid^terltd^en

Überzeugung unb ^eftftcEung, fein eigentUd^er tec^nifc^er ©tun ift aber ber oben

bejeidinete engere.

98) § 266 <Bt%£).



198 Dr. Ä'onrab ^agctt.

sunt 2tu§bru(f gu gelangen. ®ie§ erfc^etnt betreffs be§ 3n^alt§
beö ^eraeismitteU bann gere($tfertigt, mnn biefer 3nl)alt anber=

weit in ben 5l!ten, inöbefonbere im $roto!oIIe über hk gauptoer^

lianblung §u flnben ift, unb raeiterl^in anä) betreffs ber SSeroeiS-

raürbigung bann, trenn bte @ittfd)eibung nur ber D^^ai^prüfung

in ber ^tec^tsfrage unterliegt. 3n beiben pllen ift jebod^ votam-^

Sufefeen, bag ber ^n^alt ber ®ntf($eibung nur für hk bireft be=

teiligten g^erfonen unb für bie obere 3nftan§ ^ebeutung i)at 3ft

tk ^^h^i\tm\Q ber (Sntfd^eibung jebod^ eine tt)eitergel)enbe, fo mug
hk rid^terlid^e ©ntfd^eibung, toenn fie i^rem Qmed entfprec^en foll,

au$ tim Qnl^alt ber 33ett)etötnittel unb t)or allem bereu SBürbigung

\nit gum äugern Slusbrud bringen, ^ie 9fied^t)pre($ung l)at bies

S3ebürfni0 ani^ allgemein anerfannt, unb bie S3en)eisfrage fommt
in jeber tüid^tigern guten ©ntfd)eibung jur genauen Erörterung,

obtüol^l t)a§> @efe6 eg nid^t »erlangt ^»).

Über bie @r!enntnig beö ^orfafees lälst ftd^ im allgemeinen

nur folgenbes jagen: 2Betin fd^on bie (Eigenart beö SSorfaJeö ge=

rabe barin beftel)t, ha^ ber ftrafbare (Erfolg nid^t von ber bem

SSillen bes X^äkx^ in^ärierenben SSorftellung, feiner 2lbfid)t, fon«

bem nur von einer hen äßiHen beö 2^l)äter§ begleitenben ^or-

fteHung ergriffen gu fein brandet, fo empfiehlt es fid^ bo(^, fid^

ftets §unäd^ft barüber !lar gu toerben unb etjentueH feftguftellen,

in wietoeit ber ftrafbare (Erfolg etioa fogar t)on ber 2lbfidl)t bes

^^äters erfaßt geraefen fei. ^enn bie ©rfenntnis einer 2lbfid)t

beö 5^l)äters ift beslialb meift bebeuteub leichter als bie ©rfenntnis

einer feinen SBiUen blofe begleitenben 33orftellung, loeil an^ bem

objeftioen STliatbeftanbe fid^ in ber D^tegel oerl^ältnismäfeig leidet er^

^*) SSergl. 3. 93. bte brei Urteile in aJiorbprojeffen in ben 2lnnalcn beg

D.21.®. ^reöben VIII 145, ^.^. II 289, IV 193. 2)em «ßrinjiipe ber

Dffentlic^feit unb ber barau§ fid^ ergebenben 3iü(ffi(^t auf baö SSerftänbniä

beö Säten werben alfo für bie 33egrünbung ber richterlichen jjeftftettung nic^t bie«

fetben tüeitgel^enben 2lnforbcrungeii entnommen, n)ie für bie^e ^eftfteHung felbft

(oergl. oben 2lbfc^n. 1 2lnm. 89). 3lux Diejenigen Urteile, bie annehmbar üon

aEgemeinem ^ntereffe finb, folten auc^ in ber S3egrünbung ber ric^terUctien ^eft«

ftettung für fic^ allein, o^ne SejugnaEime auf ben übrigen 5l!tenin^a[t, attgemein

üerftänblid^ fein. 58ei alten anbern Urteilen bieS aud^ gu »erlangen, roäre praf«

tifc^ unburcl)fül)rbar, unb eä fann jebem etraa in ber einzelnen ©traffad^e inter«

efficrten S)ritten überlaffen bleiben, fic^ bie Ä'enntniä üon allen X^atfac^en, bie

bie ric^terlid^en ^efiftettungen begrünben, baburc^ ju üerfc^affen, baf; er ber §aupt*

üer^anblung beiwohnt.
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feigen lägt, toorouf hk ©nbabfic^t be§ ^^äterö gerid^tet toar^^^),

unb barau§ raieberum unfd&toer gu fd^liegen tft, rael$e ^§atum=

ftänbe ber ©rreid&ung biefer ©nbabfi^t bienten unb beö^alb an-

nel^mbar t)on ber 3lbfic^t beö ^f)äterö mitumfafet waren. Qnforoeit

le^tereö für ben ftrafbaren ©rfolg überlfiaupt ober §um 'Xdi angu=

nel^men ift, !ann bte S3egrünbung ber geftfteHung beä 33orfafee§ in

ber gorm erfolgen, ha^ ber betreffenbe 2^()atumftanb beslialb graeifello^

von ber 3]orfteßung beö ^^äters ergriffen getoefen fei, raeil nad)

ber 33ef(^affenl^eit ber Xliat fi(^ fogar hk 2lbft(f)t be^ X\)äiex% mit

auf biefen Umftanb geri(^tet ^ahe, 51ber aud^ bann, raenn an=

nel^mbar bie Slbfid^t beö X^äkx^ ein beftimniteä objeftioeä ®eU!t§=

tnerfmal nid)t ergriffen l^at, unb eö besl^alb für bie 2lnnal)me ber

^orfä|lid)!eit beö ^^äterä befonberö §u begrünben ift. inwiefern

\)a^ betreffenbe 2)eli!t§moment wenigftenö t)on einer ben SBiüen

beö X^äUx§> begleitenben ^SorfteHung ergriffen geioefen fei, ift

hk geftfteHung ber 2lbfid)t beö ^^äterä bod^ oon Söert. 2)enn aus

il^r ift möglic^erioeife gu fd^Iiefeen, ha^ ber ^t^l^dter ha^ betreffenbe

objeftioe Selütömoment aU ©rfolg feiner §anblung nid^t oorau^^

gefel)en, alfo nid^t üorfä^lid^ gel^anbelt l)abe. ®ieö gilt inöbe-

fonbere bann, wenn bie Slbfid^t be§ Xi)äUx^ gerabe auf ben ent^

gegengefe^ten ©rfolg alö ben eingetretenen ober fogar bireft auf

beö legtern 33erl)inberung gerid^tet gewefen ift, unb nur bie irr=

tümlid^e Sluffaffung be§ S^l^äterö t)on ber 3Bir!ung ber gett)äl)lten

Tliikl hm ftrafbaren Erfolg l)erbeigefül)rt l)at^^^).

Xk 2lrt, wie bie (Sr!enntniö t)om ^or^anbenfein eines 33or=

fafeeö begiel&entlic^ ber i^n bilbenben 3Jlomente gewonnen worben

ift, bebarf ftetä be§ 2luöbrucf§ in ber ric^terlid^en ©ntfd^eibung, ba

eine 9lad^prüfung ber ^iid^tigfeit ber gezogenen Folgerungen fonft

cöHig unmögli^ ift ^^2). Qnöbefonbere muffen an^ bann, wenn \)k

100) sscrgl. bte in 3r6[c^n. 1 2lnm. 92 dt. (Sntfc^eiöung.

101) $8ergl. %®. XVI 28, Slnnalen t)e§ D.21.©. S)regben 31. % IX 53 f.

S3efonber§ bei ber Seleibigung ift bie ^eftftettung ber 2l6fi(^t beö %f)äUx§ wichtig,

©te^t g. 33. feft, ba^ ber ^^^äter ben von i^m angeblid^ SBeleibigten gegenüber

einem über le^tern verbreiteten beleibigenben ©erüd^te in ©d^u^ nehmen rooEte,

fo !ann feine Stu^erung niemals eine üorfä^Iid^e Seleibigung fein, ©te^t bagegen

feft, t)a^ ber ^^äter eine Seleibigung beö betroffenen bire!t beabfid^tigte, fo ers

lebigt fid^ o^ne weitere^ bie ^rage nad^ bem etwaigen ©d^u|e be§ § 193 be§

©t.®.a3.

103) Übereinftimmenb § 266 ©a^ 2 et.%^.



200 Dr. Ä'onrab §agcn.

©rfenntnis be§ Sßorfajeö mittels ganj allgemein befannter @rfal^=

rungöfä^e erfolgt, ber SSorfaJ ba^er ojfenfi(^tli($ unb feine geft^

fteHung nid^t nötig ift, raenigfienö bk 5ri)atfa($en, auf raeli^e fid^

hie Dffenfi$tli(5!eit ftüfet, ausbrüdlii^ in ber @ntf$eibung erroäl^nt

werben, ^enn eben erft ber ^inraeis auf biefe ^^atfa(|en mad^t

\)tn ^ßorfafe gu eimm offenfi^tlid^en.

®te SSegrünbung ber geftfteßung beö SSorfaJes l^at alfo, fo=

weit fie eine @r!enntniö ift, in ber ri^terliijen ©ntfc^eibung ftets

jum 2lu§bru(f gu fommen; bagegen wirb bie§, foraeit bie S3egrün=

bung ^eraeiö ift, üom ©efefee nie, von bem S3ebürfnif[e unb ber

9f?e(^tfpre$ung aber wenigftenö in aßen wid^tigern gällen verlangt.



8.

SSon Dr. 21. S8aer, @ef). ©anitätSrat, SBcrlin.

3n beu legten 3a^rge|nten ift inäbefonbere au^ htn 9^eil)en

Iietüorragenber ^riminnliften xinb ©trafred^tölefirer ber Oiiif gegen

ha^ beftel^enbe ©trafen}i)ftem, gegen bie greifieitöftrafen nnb beren

$8olIftre(!ung laut geworben. 3n bem 33erlangen nad) einer Um-
geftaltung ber gefe^lt($ beftelienben ©trafarten treffen bie 2ln^änger

felbft ber entgegengefefeten Se^ren über Strafrec^t unb ©trafjroed

äufammen. 3llle finb barin einig, ba§ baä bi^l^erige (Softem ber

Seftrafung ber ©efe^esübertreter nid)t t)ermo($t l)at unb nid^t

rermag, bie S^l)l ber Sßerbredier ju üerniinbern unb eine 2lbna{)me

ber D^iücffälligfeit l)erbei3ufüf)ren. 3)ie ©rreid^ung biefeö 3^^^^^

bitbet ben ©($n)er= unb ©nbpunft, nad^ raeld^em ber SBille unb ber

©inn aßer {)inftrebt. 3n ber Slrt iebo$, raie baäfelbe ju erreid^en,

vermöge raeld^er TOttel baöfelbe gu üerrairtlid^en fei, ge^en hk 2ln=

fidj)ten weit auöeinanber, foroeit al§ bk oon Sllterö l^er überlieferte

Slnfd^auung über M^ Sßefen unb ba§ Sterben be§ ^ßerbred&erö von

berjenigen getrennt ift, raeld^e ft($ in neuefter Qtit, losgelöft von

aller 3Jletapl)pfi! unb ^ranöcenbenj, auf naturraiffenfd&aftlid^ met^o^

bifi^er ^eobad^tungötueife auögebilbet unb entraitfelt l^at.

äBä^renb "ba^ trabitioneüe nod^ in aüen ^taakn geltenbe

©trafred^t üon bem unantaftbaren ©runbfafe au§gel)t, ha^ jjeber

3Jlenfd^ mit üoßer SBillenöfrei^eit bejaht unb um beö^alb für alle

feine X^liaten uneingef($rän!t t)erantn)ortlid^ ju mad^en fei, leugnet

btc et)olutioniftifd^e Sßeltanfd^auung jebe freie äBidenöentfd^liegung

be§ 3nbimbuum§ unb mit biefer anä) bie 3«^äfftgfeit einer ^er=

antroorttid^feit für jebe fogenannte oerbred^erifd^e ^anblung. 2)ie

erftere fielet in ber ^eftrafung be§ SSerbredjerö eine SSergeltung für
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bte ^erlefeung ber ©efefeeöorbnung, unb e§ gebietet fi^ folgerld^tig,

bie (Strafmittet um fo Wörter, um fo ftrenger ju geftalten, je l^art-

uädiger fid^ ber t)erbred)ertf(5e SöiHe äußert; hk le|tere fennt feine

©(^ulb, feine ©ül^ne unb barum anä) feine Slnraenbung irgenb

einer (Strafpein. 3ene will mit ber Strafe nid)t nur bk üerle^te

Sf^ed^täorbnung l&erftellen, fonbern mit ber Sd&raere nn'o §ärte ber

angeroanbten Strafmittel hzn 3J^iffet^äter felbft unb aud^ bie TliU

menfc^en von bem S^ege^en gefeferoibriger .§anblungen abfd^recfen;

biefe will burd^i Sluöfonberung beö 33erbre(^erö auö ber ©efeHs

fd^aftägemeinfi^aft lebiglid^ bie ©efeUfc^aft^orbnung aufredit^alten,

ben ©efeHf^aftöförper vox neuen 2lngriffen unb ^ßerlefeungen

fd^ü|en.

2)ie 2lnE)änger ber alten Sßergeltungö= unb 2lbf(^re(fung§lel)re

raollen Ue 2lbfd^affung ber mobernen ^^^eil^eitöftrafen, loeil t^a^

Söerbrei^ertum in unerl^örten 33erl)ältniffen emporgerau^ert unb

burd^ bie mobernifirte Strafred^töpflege, raie einer il^rer egtremften

unb berebtften 33ertreter in einer t)or jroei Qalirgel^nten üeröffent-

lid^ten, üiel befprod^enen Sd^rift barlegte (®egen \)k greilieitö-

ftrof.en. (^in 93eitrag jur ^ritif beö l^eutigen Strafenf^ftemö. 33on

Dtto 3}2ittelftaebt. ßeipgig 1879), bie Sfied^täorbnung, ber 9ted)tö=

trieben, ber fittlic^e Statut ber @efellfd)aft nirgenbs wo gel)oben,

gefd^üfet ober gefräftigt fei. 9^ur bie diüdh'^v gu hen braftifct)en

Strafmitteln ber 3^or§eit, nad^ ©ängen unb köpfen, Prügel unb

oranger, nur bie Slbfd^red^ung allein »ermag hzn beftel)enben ditd)t^'

guftanb aufredet ju erlialten, unb barum muffe man h^n Sd^len^

brian von §umanitätögläubigfeit aufgeben unb fid^ gurüdbefinnen

auf ben Sßeg, ben man gefommen. 2)ie grei^eit^ftrafen, meint er,

muffen bem bi§l)erigen S^iegime einer tt)eid)lid^ «erl^ätfd^elnben, in

@räiel)ung§t)erfud)en fpielenben, profeffioneüen Humanität entriffen

unb t)ott l)ineingeftellt rcerben in bie ftrenge, erbarmungslofe ^cxt'-

fd[)aft ber ©ntbel)rungen, 2)ulbungen unb Si^merjen. ®ie inten?

fiofte Steigerung ber 3tt)angöarbeit fei vox allem von nöten, um
mieber gud^t unb gurd^t unb ernft^afte Sufee in bie Straft§redS)tä-

pflege l)ineingubringen. ^aä) ber fd)onungölofen $ärte ber S^^^^Ö^-

arbeit foßen fid) bie @rabe ber greil)eit§ftrafcn abftufen. SBieber*

einfüljrung ber ^rügelftrafe, mel)r förperlid^e 3üd^tigung unb roe*

niger greilieitöftrafe, fo lautet ba^ t)olfötümlid)e ^oftulat. ,,Stel)en

nur erft roieber unfre g^i'^l&äufer ein paar '^a^^xt unter bem die-

gime beä §ungerö unb ber $rügel, unb es wirb baö l^eute gänglid^
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ablfianben gefommene ©efül^l, ©träfe fei Sc^inad^ unb <Bä)ante,

aud& raieber lebenbig raerben. 2)ie gretf)eit§ftrafeu muffen aU eine

nnter allen Umftänben gu meibenbe, abfdirecfenbe, Sld^tung unb

©l^re minbernbe ^u§e empfunben werben." ^effere ^or!el)rungen

unb groedfmäfeige 2lnftalten finb nötig, um bie rerraalfirlofte Qugenb

üor bem ^erbred^en §u wagten; ©rgie^ungäanftalten, raeld^e bie

5linber ber Slrmut unb ©d^anbe t)or bem ©ingang unb Untergang

in Safter unb 33erbre($en bauernb gu fd^üfeen geeignet finb, unb

biefem Qkk müßte bie ©emeinbe, müßte ber folleftioe toie ber

inbioibueüe ©emeinfinn ber ©efeöfd^aft energifc^ juftreben. ^Inber^

feitö finb für hie 35eteranen beö 33erbre(^ertum§, beren 2ehen au§=

gefüllt ift burc^ furge SnterraHe ungebunbenen ^ampfe^ gegen bie

re($tlid&en ©runbtagen ber @efellf($aft unb burd^ lange g^i^^^iume

von @efängni§= unb gi^^t^auäl^aft, Slrbeitöl^äufer notroenbig, in

welchen biefe fre(j unb infurabel geworbenen Delinquenten unfd^äbs

lid^ gemad)t werben, in benen fie nid)t für einige wenige Qal^re,

fonbern für eine unbeftimmte, am beften für ii^re fieben^geit ht^

tiniert werben. dtüdUlix gu anhexn 6trafarten aU fie bie grei-

l^eitöentgieliung ermöglii^t, §u 5l^obeöftrafe, S)eportation, fd^werer

gwangöarbeit; ^örperftrafe unb ^rügelftrafe muffen an i^re (Stelle

treten, um ber ^eftrafung beö Sßerbred^erö hk i^x gebüllirenbe ab-

fd^re(!enbe ©ewalt gurücfjugeben.

S)ie SSerwerfung ber befle^enben ©trafarten unb ©trafeinrid^s

tungen wiH, wie fi^on angebeutet, aud^ eine neue ©d^ule, welche

im üoHen ©egenfa^ §u biefer terroriftifdt)en ®en!= unb Se^rrid^tung

ftelit. 3n ber ©rforfd^ung ber biologifd^en ^onftitution be§ ^er=

bred^er§, in ber Slbfc^ä^ung feineö inbimbueHen Sßerteä unb in

ber S3ea($tung ber ©rgebniffe, weld^e ©ogiologie unb Kriminals

ftatiftif gu 5^age förbern, glaubt fie nac^ ftreng naturwiffenfc^aft^

lid^er ^etrad^tungöart bie ©runbfä^e gu finben, nadj) weld^en fie

jebe antifogiale Set^ätigung, b. i. jebe t)erbred^erifd)e ^anblung ge=

nereH beurteilen unb inbiöibueH belianbeln foH. 3ft ber 3Serbred^er

baö natürlid^e ^robuft feiner ant^ropologifc&en @igentümlic^!eiten

unb ha^ 3Serbred£)en ha^ naturgemäße ©reigniö in ber ^ette ber

üiel ijerfc^lungenen @efd^el)niffe unb ©inflüffe be§ ©efeUfd^aftS-

lebenö, bann ift jebe ©träfe im ©inne einer SSergeltung eine fd^were

Ungered^tigfeit, jebeö Reinigungsmittel eine graufame 33oöl)eit. 2)en

SSertretern biefer S^tid^tung in ber ©trafred^töwiffenfd)aft finb bie

befte^enben ©trafarten unb beren 33olI§ug§mittel, ©efangenfd^aft
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unb 3«5öng0ann)enbung SJ^a^naljmen ungered^ter ©efefeeöorbnungen.

„gort mit ben grei^eitäftrafen, fort mit ber ©traft'ne^tfd^aft" rufen

au(^ bie Slnl^änger biefer Se^re in DoHer ©ntrüftung i|re0 t)er=

legten 9fled^tögefüt)U.

3n neuerer 3^^^ l^at Qulius ^arg^a, ^rofeffor ber dieä)tt

an ber Uniüerfität ®raj, biefe ßel)re in raeitefter 2luäfül)rlid^feit

bargelegt unb bis jur extrem rabüalen ©d^lugfolgerung in einem

ungemein in]^altreid)en 2Ber!e burd^gefüE)rt. (2)ie 2lbf(^affung ber

©traffned)tfd)aft. ©tubium jur ©trafred)täreform, I. S^eit 1896

unb II. 2:eit 1897. @raa, Seufd)ner & Subens!^). Slud^ |ier fei

eö geftattet, ber gutreffenben ß;i)ara!teriftif raegen Ifiäufig hk origi-

nale ^arfteQung wieberjugeben.

^aä l)ergebra(Jte unb beftel)enbe ©trafmefen ftel)t na^ ^argl)a

im ^anne be§ diai^e- unb ^ergeltungögebanfenö, unb bie ©träfe

felbft ift eine bie 9J^enfdjenn)ürbe unb ha^ SBo^l ber Sträflinge

mifead^tenbe ^ergeltungöpein, n)el(^e an^ ©erec^tigfeitö- ober 9^ü^=

li$!eit§grünben IXbleS mit Üblem l)eimja^len, unb 5lne(^tung ober

gar S^ötung beö 33erurteilten erreid^en raiß. ®ie auf ben (^r!ennt=

niöergebniffen moberner 9^aturforfd&ung gefteHte ^Öel^re verlange,

ha^ bie ©träfe neben ber 2lufred)terl)altung ber ©efefeeöautorität

unb @enugtl)uung be§ 33erle^ten in ber §auptfad^e bie Unfc^äb^

lid^mad^ung unb bie pl)i;fif(5e foraie moralifd^e Teilung be§ 33erbre=

(^erö begraede, nimmer aber beffen ©ntroürbigung iin'o Reinigung»

$Die ©träfe ber S^^^^^^f^ ^"ffe ein rein rad^elofes, bie ^J^enfd^en-

würbe aii6) im ©träflinge ad^tenbeö 9ied^t§bel)auptungömittel fein.

S)er ©laube an bie menf($lid^e SBiüenöfrei^eit muffe aufgegeben

werben, feitbem man raeig, ha^ ber Tl^n\^ niä)t übet eine ^a^l=

freil^eit üerfüge, fonbern üielmelir feinen momentan t)orl)errfd^enben

SRerüenenergieen folgen muffe, unb roeber axi^ gurdfit no(^ an^

fonft irgenb einent Tlotm anberö l^anbeln fann, aU Jene i^m

gebieten.

S)a aUe SJienfd^en automatifij bie in i^nen impulfio auftre^

tenben ^^erüenerregungSjuftänbe au§fül)ren unb fomit benjenigen

SSorfteHungöreijen uad^geben, wellten fie ilirer Drganifation nad^

nad)geben unb unterliegen muffen, ift nid^t einjufel^en, toarnm

jene, bei toelc^en fic^ biefer naturnotroenbige ^rogeg in einer ber

SKajorität mißliebigen SBeife üoUjiel^t, be§l;alb gu red[)tlofen ©flauen

unb Dogelfreien ^JJärtprern boshafter ^einigungsmaferegeln begras

biert werben foHten. Rann man von einem @el)irne Ijöl^ere ßei-
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ftungen t)erlan9en, alö raoju cö feine gunfttonömobalüäten be=

fälligen? Unb !ann man ben Präger eines minber entraidelten

©eltlirnö fc^mäl)en unb martern, meit er ben Slnreijen §u oerbre^

(^erifdien ^anblungen nid&t SBiberftanb genug §u leiften vermag?

6inb hoö) hk fogenannten moralifc^en @igenfd)aften nur Tlohaii-

täten ber Drganifation, (grnäf)rung unb gunftion be§ d^entral^

nerr)enapparate§ ! ©ine ftrafenbe S^ieaftion ift gegenüber bemjenigen,

roeld^er \i<S) vermöge feiner abnormen Sßiberftanböfd^raädie gegen

Slnreige gum SSerbred^en alö gemeingefäl)rlid^er 3J?enf(^ j^eigt, unbe*

bingt geboten, aber biefe gwjedftrafe mu^ eine fittli(^ unb re($tlid^

unanfed)tbare, nü^lid^e ^Ibrael^r- unb ©rgie^ung^maferegel fein, aber

!eine t)om a^iadöeeffeft bütierte, abfid^tlii^e SJlenfd^enmarter, !örper=

li$e unb feelif^e Reinigung, ©ntel^rung, ^nec^tung ober gar 2lb=

fd^lad^tung be§ ©träflingö.

©eitbem man, meint ^arg^a, bie Smmoralität aU ein mit

matl^ematifd^er 6id)erE)eit fid^ ergebenbeö ^robuft geroiffer biolo=

gifd^er unb fojiologifd^er $rämiffen unb hk cerbred^erifd^e 3300-

willigfeit aU ben nottoenbigen 2luöbrudt von abnorm heftigen 3Sor-

fteHungäreigen iinb patt)ologifd^er @eifte§f$n)äd)e erfannte, mufete

man gu einer Umgeftaltung be§ Begriffs ber gurei^nung unb ju

einer rabüalen ©tl^ifterung unb gumanifierung ber ©trafreaftion

gelangen, ©er ©taat barf nid^t in roitber :^eibenfd^aft 3Jienfd)en

quälen unb mifel^anbeln in einer äBeife, bie unter ^ulturmenfdl)en

aU brutal unfittlid^ begeid^net, alä atamftifd^e Söilb^eit angefe^en

toirb. SlEeö, raaö an unlartere ©en!ung§= unb @efül)löart einer

aufgelebten niebern ^ulturepod^e gemal)nt in ber 2lu§übung be§

Otrafred^tä, mu§ anägemergt merben, hamit eö §u einem ber roi^-

tigften QmdQe beä ftaatlid^en §ilf§' unb 2luffic^töred^t§ werbe. Sie

@r!enntniö, bajs bie SSerbrec^en tl)atfäd^lic& nid^tä anberö ftnb als

^ran!l)eitäau§brü4)e ber Ringel- unb ^olIe!tio!örper, benen oft fogar

aud^ ber epibemifd^e ©§ara!ter nid^t fe^lt, mufete unbebingt ba§

S3ebürfni§ nal^e legen, hk biöl)erigen ^ergeltungöarten pi einer

aller ^einigungä- unb Sf^ad^etenbeng entfleibeten roo^ltl^ätigen 33e=

rormunbungömagregel umgugeftalten. 2)a6 man hen burd^ erblid^e

S3elaftung, rernad^läffigte (Srgiel)ung, !ran!l)afte ©rregbar!eit, menfd^^

lid^e £ieblofig!eit unb fd^raere 6d^idfalöt)erfolgung friftematifd^ in iljr

SSerberben l)ineingel^e^ten SSerbred^ern, bie beö ^itleibö am meiften

bebürfen, baöfelbe üerfagen, bag man fie fogar abfid^tlid^ peinigen

fottte, mu6 jeber eble 3JJenfd^ mit (Sntrüftung gurüdfroeifen. S)ie
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©träfe foE üielmel^r in ber Urbebeutung beö (5tammtt)orte§ „ftraffen"

ben Übelt^äter in bie redete 9fitd;tung brinöen, aufrid^ten unb aufs

red^t erl^alten, b. l). ergießen. S)ie ©d^ulb bebeutet nur, „bag

jjemanb burd^ ein feinem fd&äblid)en (E^^axatUt entfpringenbeö ^er=

^Iten ein re(^tött)ibrigeg ©efd^e^niö §um S)afein brad^te". ®a
biefeö Snbioibuum für biefen fc^äblii^en ^^axatUx nii^tä fann,

ntufe beffen ©rgielfier unb SSormunb auf feine 33efferung unb Un^

fd^äbli($mad&ung l^inrairfen, in i^m ba^ ©efü^l ber Unluft ob

feineg fd^led^ten ©^arafterö unb 3Ser^alten§, b. i. bes ©efü^lö ber

3^eue l^eroorgurufen fud^en unb i^m bie Übergeuguno, 'oa^ er baö

red^täraibrige ©efd^el^niö raieber auögleid^en ntüffe, beibringen, b. i.

t^a^ ©efü^l feiner 5ßerantraortlid^!eit. 2)ie ©träfe !ann in

biefem ©inne nid^t bie 3J?a6na§me ber Reinigung bebeuten, fon=

bern Dielmel^r bie beö attfeitigen 2ßol)lt^un§, um feine 2Biber=

ftanbgf(^n)äd^e §u ftärfen, b. i. fein ^erl;a(ten im ©inne ber ^flid^t,

b. i. fein ©ewiffen auöjubilben. „Sßeife Kenner ber SJlenfd^en

unb il)re§ 35er^a(tenö waren t)on jel^er überzeugt, bag nur "ok atter-

n)enigften SSerbred^er hzi roHer S3efonnen^eit, hk bei weitem meiften

lf)ingegen im ä^ft^^i^^ß ^iner @eifte§ftörung i^re fd^roeren 3}iiffe=

tl^aten begel^en." . . . „gal^lreid^e 33erbred^er finb bauernb Qrr-

finnige, hk aüermeiften belinquieren im 3Jiomentirrfinn einer fpaö=

mobifd^en a^orftettungöfijation unb eineö ©df)mergs unb 5ßer=

jroeiflungsbeliriumö, unb nur bie aUerroenigften hei t)oHer ^efonnen=

Ijeit auf ©runb eim^ bösartigen ©^arafterö." 5Die meiften 3Ser=

bred^er finb von einem 3)^omentirrfinn befallen unb fü()ren it)re

Übertraten, gleid^ gieberfranfen, in einem 2)elirium an^. §oc^=

grabig gefteigerteö ©d^merg^ unb 2lngftgefüp, äufeerfte 'üftot unb

SSerjweifl^ung bringen pat^ologifd^e @eE)irn§uftänbe unb Delirien

I)ert)or, hk \xä) leidet in »erbred^erifd^er gorm entlaben. 3^

mel^r bie ©infic^t jur ©eltung fommt, bafe nic^t bie 33erge(tung,

fonbern bie ^et)ormunbung ha^ geredete unb erfprieglid^e ©traf=

pringip ift, befto mel^r wirb biefe Slnfd^auung t)om 3J^omentirrfinn

bei ben SSerbred^ern 5lner!ennung finben. 3Jian wirb alöbann um
fo leidster bal)in !ommen, in ben Sßerbred^ern auäna^mötoö gemein=

gefä()rlid^e ©ubje!te ju feigen, bie man mit TOtgefü^l be^anbetn,

gegen bie man fid& fd)ü|en, bie man aber niemals abfi(^tlid^ mi6=

l^anbeln wirb, ^er 33ergeltung§ftrafe liegt ha^» ©efü^l ber dlaä)t,

bas eines 3orns gu ©runbe, aller Qoxn ift aber ataoiftifd^e SBilb^

l^eit unb ein Md\aü in bie 2;ier§eit. 2)ie Slbftreifung unb 2lus=



SScrgcttung ober 93coormunbung in ben 33crbrcc^crftrafcn. 207

merjung bes 9iad^eelementä aiiö ber Strafe bebeutet bie 2Roralifie=

riing ber ©träfe. Tlan §at lange genug hen ^Begriff 9^a(^egefül)l

mit Sf^ed^tgefül^l :)eri(imol3en unb rerroei^felt; hk auf ed)ter 3^^^^=

lifation rnl^enbe ©trafreaftion verlangt aber üölligen 9fia(^et)er5id)t

unb baxiim eine rabüale Umgeftaltung ber ©träfe, b. 1^. üne ra$e=

lofe 3?ea!tion gegen \)zn SSerbred^er.

2)ie 3Ser]^ä(tniffe allein finb eö, raeld^e hen 3Jlenf(^en gu feiner

§anblung§äu6erung beftimmen unb il^n unter Umftänben gum ^er^

bre^en brängen; ^^Zotlage nn'o ^Sergroeiflung fül)ren §u einem förm=

li(^en 3JJomentirrfinn unb in biefer ^opfuerlorenl^eit werben 3Ser=

bred)en oerübt. äufeerfte Sebenönot, junger, groft, bie U§> jur

SSergtüeiflung gefteigerte Slngft um bie notraenbigfte Sebensbebin^

gung unb bem @efül)l fic^ auf erlaubte SBeife feine 9f?ettung rer^

fc^affen gu fönnen finb, wie Die ^riminalftatifti! bartl)ut, bie faft

regelmäßigen Urfad^en ber 5ßerbre($ent)erübung. Me ©inrii^tungen,

n)eld)e präüentit) fol($e Umftänbe rerpten, unb hit bafür forgen,

ha^ bie 3}Zenf$en in fold^e äufeerfte D^otlage unb SSerjraeiflung nid^t

geraten, üerminbern bie Qaf)[ ber SSerbre($en me^r al§ bie fielen

unb graufamen 3JJarterftrafen. ®ie gurd^t t)or ber ©trafmarter

l)ält feinen 3J^enfd^en ab, ein SSerbrec^en gu begelien, benn unter

hen 3Serbre(^ern finb erfal^rungömäßig fo öiele geiglinge, benen eö

an gur(^t fic^erlic^ fonft nic^t fe^lt; fie l)ält fie l)ö($ftenö nur fo

lange ab, al§ fie nii^t eine no(^ ftärfere gurd^t t)or einem anbern,

näl)er liegenben Übel §um ^erbred^en liinreifet.

S)ie ©trafreform fann nur roirffam raerben, um 5ßerbre$en

gu t)erminbern, wenn fie in bie 33eoormunbung unb S3efd^ü^ung

be§ ©träflingö aufgebt. S)ie entelirenbe 5ßergeltung§ftrafe fteigert

nur bie moralifd^e unb pl^t)fifd)e ®i§pofition §ur kriminalität, fie

verbittert, t)errol)t ba§ ©ernüt unb erniebrigt bie ^erfönlidl)feit in

feiner ©elbftad^tung ; fie erzeugt §a6 unb 2luflel)nung gegen bie

3JHtbürger, gegen tia^ @efe^. ®ie SSergeltungöftrafen t)erfd^led)tern

an^ bie pl^pfifd&e S^auglid^feit be§ 3Serbred)er§, fie untergraben

feine förperlic^e unb geiftige ©efunbl^eit, unb in feinen @nte]^rung§=

fafernen unb 3J?arterfpitälern präpariert ber ©taat mit raffinierter

^iunftfertigfeit förmlid^ fabrifmäfeig bie ©träftinge gum bauernben

33erbred)erberufe. ^ie Dergeltenbe 3J?arterftrafe ift t)om ©tanb=

punft ber ©ered^tigfeit unb nid^t minber an^ von bemjenigen ber

9^ü^lid^feit t)ern)erflidö. 2)urd; bie ungered^te 3)Zarterftrafe wirb ber

ftaatlidje ©trafgraed^, bie 3)Unberung ber kriminalität nid)t nur

Seltfc^rift f. b. gef. ©trafrcd^tgio. XIX. 14
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m($t erreid^t, biefe leitete wirb burd^ ben biöl^erigen foftfpieligen

2lpparat t)ou 6trafer!enntniö= unb ©trafr)oIIju9öt)or!e]^ningen nur

gepflegt unb grojB ö^äogen.

^ie ©trafreform im ©inne beä Bet)ormunbung§prin§ip§ foH

niemaub mel^r abfid^tlid^ entel^ren unb martern, fie fott tjietmel^r

{eben it)irfli(5 oerbred^erifd^ @emeingefäl)rlid^en in wirffame Sluf^

fid^t unb Dbl^ut nehmen unb graar nid)t blo^ pro forma für voe-

ntge 2::age, foubern oielme^r folange alö feine abnorme ©emein-

gefä§rlid)!eit bauert. @§ foll bie öffentlid;e Drbuung, ©id^erlieit

unb ©ittlid^feit ni(Jt preisgegeben unb bie t)erbre($erif($ t)eran=

lagten 3}?enfd;en foHen m6)t priüilegiert raerben, il)ren gemein=

gefäI;rU4)en Steigungen ungeftört fröE)nen §u bürfen. 3m @egen=

teil, hk tferbre(|erifd^ ©efinnten foHen burd) ba§ ftaatlid^e (Strafe

red)t nod) weit n)ir!|amer t)on il)rem gemeiugefä^rlid^en ©eba^ren

abgelialten raerben, alö eö bisl)er gef(^eljen. 2)iefe fotten unfd^äb=

lid^ gemad)t, aber nid^t abftd)tlid) gemartert werben. ^erbre($er=

peinigung foll niijt mel)r ©trafgered^tigfeit bebeuten. ©aö ©traf-

fpftem mu§ im ©inne beö ^et)ormunbuugöpringipö unb eines wol}h

organifierten §ilf§' uub ©d^u^mefens gefd)el)en; um bie ©träfe

unb ben ftaatlid)en ©trafgraang gu moralifieren, muß jebe Tim-

fd^enmifead^tung unb 9}Zi6§anblung ober gar Unmenfc^lid^feit an^

bem ©trafooHjug ausgemerzt, jebe fflaüifd^e Unfreilieit, jebe ©traf=

fned)tf(^aft auSgefd^loffen fein (^retmül)le, ©efänguisfleibung, ^aar-

unb Sartfc^ur). „2lud^ gegen hen ^erbredfier ift, wie gegen jeben

anbern gefäl;rlid^en 3}^enfc^en, nid^t jebioebe erfte befte Slbraelir,

foubern einzig nur gerechte D^otmel^r, b. i. bie gur ©elbfterlialtung

unb 9fied^tsbel)auptung rairflid^ notroenbige 2Bel)r geftattet."

©(^on jefet finb bie alten 3]ergeltungSpringipien gum großen

^eil über ^orb geworfen unb oicle neueiugefül;rte ftrafred^tlid^e

Snftitutionen (^Serjä^rung bes ©trafooßguges, bie bebingte @nt=

laffung unb SSerurteilung, hk guläffige Überit)ad)ung x)erbred^eri=

fd^er 3ugenblid^er augerlialb ron ©trafanftalteu) geigen, ha^ l)ier

bereits t)iel oon bem ^eoormunbungs= uub ©id^eruugspringip in

2lntt)eubuug ge!ommen. Slber nodb l)aftet unfern l)eutigen @efäug=

niffen bie fdimerfte @utel)rung ber ^eftraften an; ber gebranbmarfte

©aleerenfflaoe rou el;ebem toar faft weniger oerad^tet, als l)eute ein

wegen eines kiä)kn ^ergel^ens nur furge Qzit in einem unfrer

3Kufteranftalten 2)etinierter, weil hi^ moberue ©efeßfd^aft im fünfte

ber (Sl;re weit feiufül^tiger geworben. (3itht es aber feinen anbern
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Söeg, um ©emeingefäl^rltdöe uufd^äblid^ ju mad^en, atö ba§ @e-

fängnU, burd^ trel^eö fie immerbar entehrt, am ber @emeinfd)aft

t()rer el^rlid^en SJ^itbürger auögeftofeen unb ft)flemati](5 ju @efell=

fd^aftöfeinbeu gemacht raerben?

„®ie ^enbens ber neueften etl[)ifd&=förtf$rittlid^en ©trafred^tä^

reform fulminiert nad^ 3]argl)a in ber gorberung^ am ber ©traf-

jiiftij aüeö bie 3J?enfd^entt)ürbe Slbträglic^e auöjufd^eiben unb hk

©träfe §u einem bem ^eile ber ©emeinfd^aft raie beö Sträflinge

bienlid^en, attfeittg mol^ltl^ätigen unb t)erfitt(i$enben, ebenfo 96=

redeten aU nü^lid^en Sf^editöfd^u^mittel au^gugeftalten. ^aö rid^s

tigfte 9}Httel ift hk ^et)ormunbung ber t)erbred;erifd^ @emeingefä]fir=

lii^en, inbem fid^ jebe vernünftige ©träfe nii^t nur aU Slbroe^r^,

fonbern au$ alö ©rgieljungömittel barftettt."

@ö giebt fein d{eä)t auf dtaä)z, unb barum !ann bie Slb^

fdC)affung ber 3Jlarterftrafe unb ber ©traf!nedE)tfd^aft nid^t mel^r in

grage fielen. 2)ie SSerroirfUd^ung beö Set)ormunbnng§= unb hk
röHige Vernichtung beö SSergeltung^prinjipS ift eine g^age ber geit

unb ber ^ulturerrungenfc^aft. „^ie ©träfe ber naturraiffenfd^aft^

lid^ aufgeflärten fommenben ®efd^led)ter wirb, fo meint unfer Slutor,

gen)i§ nid)t mel^r abfid^t(id)e 3}Zenfdöenmarter, fonbern pftid&tberoufete,

auönal^möloö allen rao^lt^uenbe öffentlid^e ^ilfeleiftung fein."

2)iefe Slnfd^auungen fud^t SSargl^a in mehreren auögebelfinten

2lbl)anblungen burd^ eingel^enbe 33erüdffi^tigung ber raiffeufd^aft-

lid^en ©rrungenfdiaften, rceld^e hk moberne ©el^irnp^pfiologie im

aEgemeinen unb ganj befonberä bie biologifd&=ant^ropologifd&en

©tubien an Verbred^ern in jüngfter Qeit erbrad^t ^ab^n, gu be^

loeifen. Tlit großem @efd)id unb in meifter^after Jorm ber 2)ar5

fteHung merben in biefen bie ©runbfteine gufammengetragen, meldie

ben ©efamtbau biefcr Seigre tragen unb §u einem @an§en t)er=

einigen foUen. ©eroife ift mand^er biefer ©runbpfeiler nod) fein

feftgeglieberter 33au, fonbern eine fraglid^e, fef)r gewagte S^potl^efe,

n)eld)e feinestoeg^ a(§ ejafte§ roiffenf^afttid^eö Seroeiömaterial gelten

fann, fo §. S8. hk raeit auögefül;rten Slnfid^ten über bie ©pfteme

ber ©ef)irnfafern, über hen ©i^ beö 33en)ugtfeinä, über bie ^^ä-

tigfeit ber §irnrinbe unb bie TUä)aml beö gentralneroenapparatä.

9^od^ ift bie Kenntnis oon ben gunftionen beö @ef)irnapparateö

unb tjon ber ©teUung ber einzelnen ^eile beöfelben für ha^ pft)d[)o=

med)anifd^e @efd&ef)en ni^t annäl)ernb berartig fid^ergeftettt, baß in

feinem automatifdien Slblauf ber Vetoeis für bie abfolute S^legation

14*
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be§ freien SSillenö gefunben raerben fönnte. '^uä) entfpri^t ber

3ufammenl)ang von 33erbre$en unb Qrrfinn ni^t in allen teilen

ben fonfreten SSorfommniffen, bie in ©efangem unb ©trafanftalten

§ur ^eobad^tung gelangen, unb fidler jeugen bie Slngaben über bie

3}loralität unb ba0 ©efül^löleben ber ^erbred&er von einem etn)a§

ju ftar!en SJlitleibögefül^l be§ S3erfaffer§. ©längenb unb überjeu^

genb finb bie Slbfd^nitte über „®aö SBefen ber (Strafe", über

„©trafjuftig unb ©ogialreform", foraie über „©trafbet)ormunbung

burd^ ^ilfäüereine". 2)a§ gefamte eigenartige 5ßargl^a'f(^e SBer!

I^at iebo(^ \)a^ große, unbeftrittene SSerbienft, ben 2Beg genau gu

geigen, auf raeld^em bie neue !riminaliftif(^e 2)o!trin roanbeln muffe,

um ein naturraiffenfd^aftlid^eö gunbament §u gerainnen.

äßirb ha^ ©trafred^t unb bie 6trafanraenbung in ber S^^^i^nft

'o^n Söeg ber SL^erroriften ober ben ber ^rogreffiften raanbeln? ^a6)

ber Umgeftaltung, treidle ha^ gefamte ©trafraefen unb bie einzelnen

©taatöeinrid^tungen im Saufe be§ legten Qalir^unbertö erfahren,

!ann baö ©^ftem beö rair!li($en Süerroriömuö aU aufgegeben unb

fürberl)in aU unbetretbar betrad^tet raerben. ©d^on ie|t \)at, raie

5ßarg^a mit ^l^(i)t l)ert)orl^ ebt, hie ftaatlid^e ©eraalt in ber 2lu3s

fül)rung ber 6trafrea!tion ber fortfd^reitenben Kultur unb bem

milber geraorbenen allgemeinen 9^ed^töberau§tfein fid^ angepajgt; hie

^obeöftrafe ift auf eine 3Jlinimaljal)l eingefd^ränft unb il^re 2lu§=

fül^rung raeniger graufam geraorben. 2)ie ehemaligen Werfer, roll

(S(^mu^ unb ©lenb, finb in gefunbl^eitlii^ rao^l eingerid^tete ©es

fängniffe umgeraanbelt, unb bie el^emaligen 33rutftätten aller Safter

unb moralifc^en ^ßerberbniö raerben allmäl)lid^ §u großartigen

©deuten ber 2lrbeit unb SRad&ergiel^ung umgeftaltet.

SBaren nid^t frül^er @eifte§!ran!e mit ^ßerbred^ern, männlicl)e

unb raeiblid^e, Jugenblid^e unb alte ^erbred^er unterfd^ieblos in

benfelben S^läumen untergebrad^t unb berfelben SSerraa^rlofung über^

laffen? 3Jlel)r unb mel)r fortfd^reitenb rairb man einfe^en, ha^

eine oiel größere ©onberung unter ben einzelnen ^ategorieen ber

^erbred^er notraenbig rairb, um ben ©trafjraedE gu erreid^en. <B^on

jefet rairb von ben <Baä)' unb gad^hmbigen, von ben ^riminaliften

unb @efängni§beamten jur SSerminberung ber ^elinquenj ha^

§auptgeraid)t auf bie Söeoormunbung ber entlaffenen befangenen

auf bem 2Bege be§ ©d^uferaefenö, auf eine befonbere 33el)anb*

lung ber im jugenblid^en Sllter 33erraal^rloften unb Seftraften

gelegt, ©ine fortfd)reitenbe Umgeftaltung beö 6trafraefeng in ber
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S^id^tung ber Set)ormunbun9§= unb ©i^erungögrunbfäfee erftrebt

a\\^ bie internationale !riminaliftifd£)e ^ßereinigung, an \)exen Bipil^t

hk l^erüorragenbften ^riminaliften ber mobernen ^ulturftaaten

[teilen. Slud^ fie vooMx bie auögebe^nteften 5Borfel)rungömittel, um
ha§> jugenblid^e S3erbre($ertum gu t)erl)üten, aud& fie raoßen bie

auögebel)nteften (Sd^u^magnal^men für bie entlaffenen (befangenen,

unb enblid^ au($ im (Sinne ber Qm^d\txa^^ hk Slbfonberung unb

Slufberaal^rung ber unoerbefferlid^en ©etool^nl^eitSüerbredier auf

mögli^ft lange geit gum ©d^ug ber @efeßfd)aft unb um biefe Ele-

mente unfd&äbli($ §u ma(^en.

'^oä) l^at bie !riminal-'antl)ropologif$e unb !riminal=fo5iolo=

gifd^e ^oftrin felbft in i^rer gemä^igteften ^onfequenj feinen

©ingang in hk ©efefegebung gefunben. Slber fie l^at fid^ bereite

fo t)iele 2lner!ennung erraorben, ha^ fie ni(^t me^r gang überfel)en

werben fann, unb ha^ fie t)on nid^t äöenigen al§ bie ©runblage

für baö ©trafraefen ber gufunft angefe^en wirb.



9.

SSon g^c^tSanwalt Dr. S. ©tranj, SBcrIin.

5Der gaß 3ola lf)at ntd)t nur raegen ber $erfönlid)!eit be§ t)or

bie ©(^ranfen berufenen, fonbern t)ornel;mli(^ auc^ um be§ ]^odö=

politif($en ©nbgraeds willen, ben 3oIa verfolgte, nnh ber fein ge-

ringerer xüax, aU hk Sfiemfion beä S)re9fu§=^ro§effeö burc^^ufefeen,

tüeite SBellenfreife beä Qntereffeö über granfreic^ hinaus burc^ hk

gefamte gefittete SBelt erregt, gür eine grage ber @ere(i)tig!eit,

hk niemals ba§ ©ebiet ber 3ufti§ ^äik oerlaffen foöen, mufete ber

berü{)mtefte Sd)riftfteller gran!reid^§, raie zin 3a^rl)unbert üor ii)m

SSoltaire im gaße (Eala^, feine n)eit!)in erfd^aEenbe ©timme ers

lieben. 3n einer Q^it, ber man nad^fagt, fie fei bem 3}lateriali§=

muö im böfen (Sinne beö SBorteö t)erfatten, bel^errfi^te eine ibeale

grage, eine ©ad^e ber ©ered^tigfeit, alle ©emüt^er. '^eUn beu

allgemeinen @efi(^t§pun!ten aber raurbe raä^renb ber SBod^en, in

benen ber ^rogeg gegen Qoia t)erl)anbelt rourbe, bie Slufmerffam^

feit nid^t nur ber ^uriften, fonbern anä) ber Saien burd^ Diele

SBefonberlieiten unb ^er!n)ürbig!eiten beö franjöftfc^en Seleibigung§=

red^ts unb be§ 3Serfal)renö in 2lnfprud^ genommen.

S)ie ^eleibigung, fo intereffant unb fd^roierig aud^ für ben

©efe^geber unb für bie juriftifd^c ^elianblung il)re Probleme finb,

l^at angefangen, bas 2lfd^enbri)bel ber ^riminaliften gu werben.

Ünb bod^, fo lange ®l)re ben 9Jienfc^en mel)r ift „als ein gemalter

©d)ilb beim fiei^enjuge", raie gaQftaffs ^ated^ismns enbigt, foHte

gerabe biefeö gnftitut ein £iebling§!inb für bes ^uriften SBefd^äfti«

gung fein, ©ilt eä bod), ha^ l)öd)fte &nt be§ ©injelnen, feine

ei)re, mit einem ebenfo ]^ol)en politifd^en ©ut jebeö S3ürgerö, bem
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^e$t auf freieö Urteil imb SBafirl^eit, in Sluögleid) gu fe^en; fpielen

bod^ gerabe l^ier politif^e, moralifc^e, pfpc^ologifd^e Elemente eine

fo bebeutenbe dtoüe. ^er ^rojeg Qola beraie^ beutti(^, raeld)' tt)eit=

tragenbe ^ebeutung einem ^eleibigungöprojeffe innett)ol)nen !ann,

:üie \iä) mit il^m gerabegu bie ©efc^icfe eines ©taatöraefenö t)er=

Mten !önnen. ©r geigte, mie bie ©eftaltung beö ^erfal)ren§, bie

3uloffung geraiffer ©inreben eine eminente golgenfijraere \)ahen

fönnen, nnb regte bamit gur Prüfung be§ einfd^lägigen fransöfif($en

S^ted^tö nnb gn 35ergleid)en mit ber ©eftattung in anbern Sänbern

an. 2ln§ bem reid^en äJlQteriat feien l^ier gwei mid^tige Kapitel beö

fran§öfifd)en Beleibignngöred^tS, hk Öffentlid^feit unb ber

2Bal^rE)eitöbemei§, mel($e ein eigenartiges d^arafteriftifd^es @e=

präge l)aben, unb bereu SSergleid^ mit andern dizä)kn eine güße

beö görberfamen in fid^ fcljliefet, eingel)enb beEianbelt^.

SDie ÖffentUd)!eit (publicit^).

3n alten £el)rbüdjern fpielt bie Se^re mn ber „öffentlid^en

S3eleibigung (injuria publica)" eine große S^oHe. ^lU injuria

publica, im ©egenfa^ gur privata, mürbe nämli(^ bie 2lmt§ =

beleibigung he^zi^mt ©aö fanonifd^e ^td)t in bürftigen, ha^

beutfd^e in tueit reid^eren 33eftimmungen l;atten biefen gall ber

öffentlid^en beleibigung als eine befonbere 2lrt ^ert)orgel)oben.

2lud) bie neueren ©efe^büd^er, H^ preujsifc^e Sanbrecl)t, ber code

penal, baS preu6ifd)e ©trafgefepud) t)om 14. Slpril 1851, l^atten

gleid^faüs no$ biefer SlmtSbeleibigung einen befonbern (Sl)ara!ter

beigelegt unb i^x pl^eren ©traffi^u^ gugebiüigt^). SSon biefer

öffentli^en 3n)urie, einer Einteilung, meld)e in 2lnfel)ung ber be-

leibigten g^erfon gemad[)t nnb je^t nid^t mel)r üblid^ ift, rairb l)ier

nid^t gefprod^en. S)ie Dffentlid^feit, um meldte es fic^ l)ier lianbelt,

ift ^in Tlextmal, bas von ber 2lrt ber ^ege^ung ber 33elei=

^) SSgl. gu bcn folgcnbm 2(ii§füf)nmgen: Chassan: traite des delits et

contraventions de la parole de Tecriture et de la presse, 2. 2lufl., ^ari^

1846, 58b. I unb II; unbDalloz: Supplement au repertoire methodlque et

alphabötique de legislation, de doctrine et de jurisprudence, ^b. XIII,

^ari§ 1893, Bei bcn 3ßortcn: Presse—outrage—publication ©. 245ff.

2) äBebcr: Ükr ^njurien unb ©d)mät)fc^nften, «cipsig 1811, III ©.193ff.
^-euerba^: Sef)r&uc^ bc^ peinlichen 9iec^tä, 13. 2luggabe, §297, 5«ote II u. III.
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bigung entnommen tft. Öffentlich verübte ^eleibignngen finb

I)ier gemeint^ t)a^ I)ei§t fold^e, nm vorläufig nod^ feine juriftifi^e

Definition, fonbern hm allgemeinen ©prai^gebrand^ jn geben, bie

„in ©egenroart 9Jlel^rerer ober in loco publico gefdiel^en ober in§

^ublünm verbreitet finb (Sßeber a. D.)", ober, um bk Erläute-

rung auö bem @rimmfd)en SBörterbud^ (^b. 7, Seipgig 1889,

©. 1179) ]^ierl)er gu fe^en, bie „nid^t gelieim, fonbern fo gefdiel^en,

ha^ fie üiele ober jebermann fel)en, pren, lefen unb wiffen fann".

2ln unb für fi(^ ift für ben begriff ber ^eleibigung ha^ 3Hittel,

beffen fid^ ber S:pter bebient, ob (Sefte, dl^U, ©d^rift, bilblidEie

SDarfteHung, glei($giltig. 33egriff(ic& gel^ört e§ aii^ nid^t gur ^e=

leibigung, ob biefe 3)Jittel öffentlid^ ober nid^t öffentlid) angeraenbet

tüerben. Denn bie ^eleibigung, loeld^e einen red^töwibrigen 2ln=

griff auf bie ®l)re barftellt^), fann burd) alle jene SJlittel, unb

burd^ jebeä biefer 9J?ittet entroeber öffentlid^ ober nid&t öffentlid^,

verübt werben, ©ö !ann inbeö ha% einzelne pofitioe ©efefe §um

^^l^atbeftanbe ber (Strafbarfeit für bie S3eleibigung bie Slnioenbung

gerabe biefes ober jenes TlitU% begiel^ungömeife feine öffent^

lid^e ober nidj)töffentlid^e 3lnroenbung verlangen.

Das S^eic^S-Strafgefepud) fennt in ber 9Jiaterie ber S3eletbi=

gungen ha% 3)^oment ber Öffentlid^feit. Die §§ 186 unb 187 feigen

auöbrüdlid^, loenn bie Seleibigung „öffentlich ober burd^ 33erbrei=

tung von ©d^riften, Slbbilbungen unb Darftellungen" verübt tft,

eine pl^ere ©träfe, als hk normal angebrol)te, vor. 3^^ franjö=

fifd^en S^ted^t ift bagegen bas 9Jioment ber Öffentlid^feit von gan§

anbrer 33ebeutung. ©s ift ni(^t ftraff(^ärfenb, fonbern ftraf=

fd^affenb, ein 9^ormn)ibrigfeitsmerfmal. II n'y a pas de delit

de diffamation sans publicit^, fo lieigt eS in ber Snjeorie, fo

lieigt es in gal)lreid^en (Sntfd^eibungen bes ^affationsl)ofes*). „5llle

S3eleibigungen, raeld^e nid)t ben boppelten d^liarafter ber ©d^mere

unb ber Öffentlid^feit liaben, werben nur mit einfad^er ^oligei-

ftrafe belegt," beftimmt f^on ber 2lrt. 376 bes c. p. 'i^k 2ld;fe,

um n)el(^e fid^ feit lange l)er ber friminelle S3egriff ber Seleibi«

gung nad& frangöfifd^em di^ä)k brel)t, ift tUn baö 3Jioment ber

3) ©ine nähere ©ntroitflung bc§ Scgriffö ber S3clcit)igung ift im Stammen

unjrcr aiufgobc nid|t geboten; üergl. ©abier: Üble ^lad^rebe, Sßürjburg 1892,

©.32.

*) Chassan a.D. I ©.34, 3^r. 63; Faivre et L6vy: Code-manuel

de la presse, 4. 2lufl., «ßariö 1885, ©. 134.
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Öffentlidifeit. ©trafbar als $Ber gelten toirb eine S3eleibi9un9 nur

biircö il)re öffentliche ^erübung. ^en ^eroeis l)ierfür liefert ein

S3ltd auf hk ©efd^id^te unb hk ie^ige Drbnung ber Seftimmungen

über bie Seleibigung, mit raeld^em gugleid^ eine ©ntmidelung beö

Begriffs unb S^l^atbeftanbeä ber S3eleibigung nad^ frangöfif^em

dieä)t, foroeit fie §um 33erftänbni§ ber üorliegenben 2luöeinanber=

fejungen nötig ift, üerfnüpft fein wirb.

3m ^ud^ III Code penal 2:it. 2, ber t)on 50erbre$en unb

3^erge6en gegen ^prioatperfonen l^anbelt (crimes et delits contra

les particuliers), trägt ber fiebente Slbfd^nitt be§ Kapitels I bu
Überfd^rift: „galfd^eg 3eugni§, 35erleumbung, gnjurien, ©ntbedfung

t)on ©e^eimniffen." 2)iefe bunte ©d^üffel enthält in gel^n i^rer

Slrtifel (367—377) ^orfd;riften über bie S3eleibigungen. ®er code
pönal !ennt feinerfeits graei Slrten t)on Seleibigungen, bie calomnie

unb bk injure. Calomnie begel)t, wer jemanben fold^er S^l^at-

fad^en befi^ulbigt, hk i^n einer friminetten ober forreftioneßen

Unterfud^ung ober and^ nur bem §affe unb ber S3erad)tung feiner

9J?itbürger onöfe^en (2lrt. 367). S)ie injure (5lrt. 375) ift eim
^eleibigung, meldte nidbt hm SSorraurf einer beftimmten S^l^at,

fonbern eineg beftimmten gel)lerö, Safterö (vice determine)

entl)ält. gür htxbt Slrten mar na$ bem code 3Sorau§fefeung ber

©trafbarfeit bie £)ffentlid)!eit ber SBerübung. ^iefe öffentlid^e SBer=

Übung mürbe genau bal)in umgrenjt, ha^ hk 33eleibigung an

öffentlid)en Orten ober in öffentlid^en SSerfammlungen, in autl)en=

tifd^en öffentlid^en Urfunben, ober gebrückten nnh ungebrudften an=

gefd^lagenen, rerfauften ober verteilten ©d^riften erfolgt fein mußte

(Slrt. 367, 375). 2Bie felir ba§ 3Jioment ber öffentlid^en 33erübung

für ha^ frangöfifd^e Sf^ed^töbemufetfein ba§ treibenbe unb beftimmenbe

gemefen, !ann am beften haxau^ erfe^en merben, ba^ hit 3^ormen

über bie ^eleibigung il)ren ©i^ au§ bem allgemeinen ©trafgefej=

bud^ in bie ^reßgefe^e verlegten. S)ie ^refegefe^e, beren eine glut§

über granfreid^ nad^ unb nad) unter ben jetoeiligen Df^egierungen

Ijereinbrad^, mürben sedes materiae, meil bie treffe ba^ 3luä=

brudömittel xät' s^oxriv für bie Dffentlic^feit bilbet. ©eit ben

©efe^en oom 17. Tlai 1819 (loi sur la repression des crimes

et delits commis par la voie de la presse, ou par tout autre

moyen de publication), 26. ^M 1819 über bie Verfolgung (la

poursuite) jener 5Delifte, foroie vom 25. Tläx^ 1822 sur la re-

pression et la poursuite, meldte fid^ grunblegenb mit ben $re§s
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belüten unb il^rer SSeftrafung befc^äftigten, ^at ha^ ^ergel^en ber

^eleibigung feine auäfi^IiefeUd^e S3e^anb(iing in i^nen gefunben.

©0 ift eö aiiä) naä) beut neueflen, je^t geltenben ©efe^ t)om

29. 3uli 1881 „sur la liberte de la presse" geblieben,

w^lä)^^ alle früliern ^refegefcfee unb 33erorbnungen, 42 an ber

ga^l, aufge()oben l^at unb bie ^eleibigung unter bem ^itel: delits

contre las personnes in ben 5lrtt. 29 bi§ 35 bel)anöelt^).

^ie ^egripbeftimmung gibt ber 2Irt. 29 be§ ^refegefegeä itn

wörtlichen 2lnf(^lu6 an bie gleid^lautenbe gaffung beö 2lrt. 13

beg @efe|e§ t)om 17. Tlai 1819. 2)ie S3eleibigung fpaltet \iä),

n)ie im 9ft.©t.(S.^., in jroei §aupt!taffen: bie diffamation (t)er-

leumberifd^e ^eleibigung), welche an bie ©teile ber calomnie beö

c. p. getreten ift, unb hk injure (einfache 33eleibigung). ®ie

diffamation ift na(^ ben ©efe^e^raorten toute allegation ou im-

putation d'un fait qui porte atteinte ä rhonneur ou ä la

consideration de la personne ou du corps auquel le fait est

impute; alfo jebe ^Verbreitung ober 33e^auptung einer ^tiatfad^e,

raeld^e 'ok ß^re ober Sld^tung einer ^erfon ober ^örperfd^aft

fd)mälert. Alleguer ift unfer SSerbreiten, ba§ lieigt ha^^ ^in=

ftellen einer S^atfad^e al§ frenibe 3}^ittei(ung (annoncer sur la

foi d'autrui ou laisser ä l'assertion l'ombre du doute); im-

puter ift unfer ^z\)anpt^n, ba§ ^infteUen einer ^^atfac^e al^

dJegenftanb eignen SBiffenö (imputer c'est affirmer, Faivre et

Levy a. D. <S. 125 xinh ©ntfcbeibungen beö S^teic^ögerii^tS in (Strafe

fairen ^b. 30 (5. 224). 2)ie diffamation fäüt ba^er gufautmen

mit bem 2:i)atbeftanbe ber §§ 186 unb 187 be§ 9^.©t.@.^.; fie

umfaßt fon)ol)l bie üble 9^ac[)rebe einer nic^t erroeiölid^ raaliren X^aU
fad)e al§ au($ bie raiber beffereö Sßiffen ausgeftreute SSerleumbung

einer unroaljren ^liatfad^e^). S)ie injure befiniert ber 2lbfn6 2

beä 2lrt. 29 alä jeben oerle^enben, $8era(^tung ober ^efijimpfung

ent^altenben Sluöbrudf, raeldjer nid)t t^k 33el^auptung einer be=

ftimmten 2^l)atfad^e in fid) fd^liefet (toute expression outrageante,

*) ©pätm ©cjc^c üom 2. Slugiift 1882, 11. ^uni 1887, 19. aKärj 1889

«nb 16. ajlärj 1893 ^abcn einzelne 3"fö^e unb äiubcrungcn gebracht, bie inbc§

für bie üorlicQcnbc 2tb^anblung, abgefe^cn Don 'Htm fpätcc nod^ gu erroäfinenbcn

©cfc^ üom 11. mal 1887, o^ne 93cbcutung finb.

^) liefen 3JlangcI bct franäöfif(i)cn ©efc^gcBung f)atU nud^ ba§ ^rcu^ifcl^c

©trafgefc^buc^ vom 14. Slpril 1851, baS im § 156 bcibe ^äUc in einem Xf)aU

beftanb vereinigte.
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terme de mepris ou invective, qui ne renferme rimputation

d'aucun fait est une injure). Sie injure bedft fid^ basier un=

9efäl)r mit ber einfad)eu ^etetbtgung auö § 185 be§ 9i.(St.@.33.

^ei alten Seleibigungen aber, bem ^ergel)eu ber diffama-

tion ober ber injure, ift an<S) na6i) bem @efe§ von 1881 il)re

öffentlid^e SSerübung bie lüefentlii^e ^orauöfefeung il^rer Strafe

barfeit. Slnberö toie im 9f^.@t.@.^., rairb nun ni$t ber attge^

meine Sluöbrndf: „öffentlid^" gebrandet unb feine 2luö(egung unb

Umgrenzung ber ^t)eorie iinh ^ra^iö überlaffen, fonbern eö merben

bie ftrafbaren SJJittel ber öffentlii^en ^erübung (moyens de pu-

blication) genau bejeid)net unb im @efe| felber einzeln aufge^

füfirt. S)ieö ge)(^iel)t in h^n Slrtt. 23 unb 28. 3ene mHUl ber

Öffentlid)!eit finb:

1. hieben, Df^ufe ober S)rol^ungen, au^geftogen an öffenttid^en

Orten ober in öffentlid^en 3]erfammlungen (discours, cris

ou nienaces proferes dans des lieux ou reunions

publics);

2. "Schriften ober SDrudfraerfe, t)er!auft ober oerteilt, feitge^

boten ober auSgefteUt an öffentli$en Orten ober in öffent^

lid^en 3Serfamm(ungen (des ecrits, des imprimes vendus

ou distribues, mis en vente ou exposes dans des

lieux ou reunions publics);

3. ^lafate ober 3lnf(^läge, bie öffentlid^ (aux regards du
public) ausgefteEt finb;

4. geilbietung, ^Serteilung ober 21uöftellung von geid^nungen,

©emdlben ober fonftigen Slbbilbungen (dessins, gravures,

peintures, emblömes ou Images).

SRidit alfo ha^ Stieben, ©d^reiben ober Sru(Jen bilbet 'oi^ 3Sor=

au^feftung ber 6trafbarfeit, fonbern \)a^ SJIoment ber Öffentlid^feit.

Sag eö fid^ um ein ^l)atbeftanbömerfma( l)anbe(t, barüber !ann

nad^ ber gaffung beä ©efefeeä fein S^^^f^^ obraalten. ©benfoioenig

barüber, bafe biefeö ^^atbeftanbömerfmal nur burd) hie ehzn be=

f(^riebenen 3Jlittel unb formen ber SSeröffentlid^ung erfüllt wirb.

Senn eä 1)eiit in aMx 3lrti!etn (30 ff.), roeld^e oon ber Seleibi^

gung l)anbeln, refrainartig immer mieber: la diffamation (ou

l'injure) commise par Tun des moyens enonces en l'article 23

et en l'article 28.

5öir toenben une jefet §u einer Erläuterung ber obigen 33e=

ftimmungen, roelc&e in furgen Umriffen an ber §anb ber ]^öd^ft=
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nd)terli$en ©ntfd^eibungen unb ber franjöfif$en Kommentatoren

geliefert werben foU. ®ie im ©efefe t)on 1881 aufgeführten 3Jlittel

ber Öffentlid^feit fallen m$t mit 'oen oben angeführten auö bem

2lrt. 367 beö code penal gufammen. ©agegen finb fie faft wört-

lid^ au^ bem 2lrt. 1 beö ®efe|eö üom 17. Tlai 1819, abgefel)en

von einer geringen l)ier nid^t inö ©erai^t faHenben Slbroei^ung,

entnommen. 2)ie 9fted^tfpred^ung t)or bem jefeigen ^re^gefefe !ann

bal^er §nr Interpretation lierangegogen werben.

3n 1. S)aö SBort proferes begiel^t fi($ aud& auf bie „S^teben"

gurü(f. 3n bem urfprünglii^en Entwurf oon 1819 l)ie6 e§ l)inter

discours: „tenus." 3}2an ftri(^ biefeö le^tere SBort, weil mit bem

2Bort „proferes" ber ©inn einer grögern Öffentli(i)!eit unb eine§

lauteren, beffer n)al^rnel)mbaren SSortrageä t)erbunben fei').

Öffentlid^ ift ein Drt (Heu public) enttoeber feiner D^atur

mä), weil er bem 58er!el^r ber S3ürger freiftel^t, 5. 33. ^läfee,

©tragen, öffentlidie ^romenaben unb 2öege, ober vermöge bauernber

groedbeftimmung (destination), raeil er bem gutritt einer unbe^

ftimmten 2lnjal)l von ^erfonen infolge ber Seftimmung be§ ©igen-

tümerö geöffnet ift, j. ^. '^^mv^l Kirchen, ajiufeen, ^^eater, @aft-

lüirtfd^aften. (^nhlifi) !ann, wie (S^^affan (a. D. I ©. 47ff.) mit

dle^t l)ert)orl)ebt, ein Ort par accident öffentli(^ werben, wenn

er nur rorübergel^enb bem öffentlid^en gutritt gewibmet wirb, j. ^.

ein ^rioatl)au§ für eine öffentliche ©(^aufteEung, SSerfammlung.

2)a§ ©efefe fprici)t gwar nur baoon, bie ^eleibigung muffe an einem

öffentlid^en Drt ausgeftofeen fein unb fügt nid&t l^ingu, ha^ bort

auä) g^ublüum gewefen fein mug. ^^ibes l)at ber Kaffationgl)of

bieö für erforberlid^ er!lärt. 3n ber St;i^eorie ift tk grage be*

ftritten. 2)od^ f^liefet \i6) bie überwiegenbe 3}^einung bem Kaffa«

tion§l)ofe an; benn ber öffentli^e Drt fönne im 3Jioment ber SSer-

Übung üoüftänbig öbe fein unb in biefem gaUe fe^le bem Singriffe

ber ei)arafter ber Öffentlid[)feit®). SBieoiel $erfonen am öffentlid)en

Orte fid^ befinben muffen, um il^m ben ß^arafter ber Dffentlid^feit

ju geben, bleibt ^liatfrage; e§ !ann anä) eine einzige au§reid)en.

2lnberfeit§ ift e0 nid^t nötig, ta^ bie S3eleibigung von Stritten ge^

'') Chassan a.D. I 6. 35 '>Rx. Gi; cass. (2lb!ürjung für ©ntfc^cibungcn

bc8 Äayfation§f)ofc§) auä bem 3at)re 1872, mitgeteilt bei Faivre et L6vy
©. 132.

8) Faivre et L6vy ©. 133ff.: cass. 29. ^ejbr. 1865 in Sirey: recueil

göneral des lois et des arr§ts, ^a\)XQ. 66 ©. 310.
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l^ört raerbe; eö genügt, fie an einem öffentlid^en Orte fo au§3u=

ftogen, ba§ fte ron jebem, ber i^n paffiert, geprt werben fann.

gutreffenb ift anä) bie Interpretation, bag ber ^eleibiger tro^ beö

SöortlanteS (proferes dans des lieux), ftd^ nic^t an] bem öffent-

lichen Drte gn befinben braucht, bamit feine Eingriffe als auf öffent=

liebem Drte au^geftofeen gelten. SBenn er fie an einem ^riüatorte

j. 33. in einem gefd^loffenen ^ofe, abfid)tlid) fo laut au^ftöfet, bag

fie auf einen öffentlii^en Ort l)inauöbringen, ift baö 9Jierfmal

ber Öffentlid)feit gegeben, dagegen l)at eine innerl)alb eines §aufe§

üerübte @l)ren!rän!nng nic^t hen hnxd) ha§, ©efefe oorgefd^riebenen

©l)ara!ter ber publicite, toenn fie par brausen geprt, hk^ aber

nid^t beabfid^tigt würbe. —
Öffentliche 3Serfammlungen finb folc^e, Ui benen ber gi^tritt

einer von üornl^erein unbeftimmten 2ln§a^l ron ^erfonen freiftel)t.

§ierl)er gepren nid)t 3Sereinigungen oon gamilienangel)örigen,

greunben, ^e!annten, fo gal^lreid^ fie fein mögen ^). ^a tiat bie

gunge il)re grei^eit. 5lu(^ ^k ©ifenngen eines ©tabtrats (conseil

inunicipal) gelten na^ ga^lreic^en (gntf^eibungen nic^t als öffent=

lid^e $ßerfammlungen, weil ber 3"tritt fein öffentliij^er ift. S)as

©efefe nennt mit @runb neben h^n öffentli^en Drten bie öffent=

lid)en S3erfammlungen. SDenn tin Ort ift öffentlid^ au(^ o^ne 33er=

fammlung auf i^m, n)äl)renb anberfeits ^im öffentlid^e 3Serfamm=

lung aud^ an einem ^rioatorte abgel)alten werben fann.

3u 2. Sei ©(^riften unb ^rudwerfen wirb bie Öffentlid)feit

fd^on burd^ bie 2^l)atfad^e bes SSerfaufs, ber SSerteilung ober ber

geilbietung gefd^affen, wenn hk^ and) ^eimlid) gefd^al). ©S ift

nid^t nötig, ha^ biefe Slfte an öffentlichen Drten ober in öffent=

li^en ^erfammlungen gefd^el^en. Se^teres wirb nur für hk ftraf=

bare Slusftellung von ©d^riften unb 2)ructit)er!en erforbert. S)er

Sßortlaut fönnte gu gweifeln 2lnla6 geben, jumal nai^ 'oen SBorten

„mise en vente" eine ^omma fel^lt. ^nhe^ l)at ber ^affationS=

l)of biefe von ©l)affan^°) an§> bem ©eifte bes @efe|es abgeleitete

3luslegung gebilligt, ^iernad^ fann bie Dffentltd^feit aud^ ange=

nommen werben, wenn man bie 6d^riften ober ^rucfmerfe einzeln

unb geheim an mel^rere ^erfonen üerfauft, aber ben gwec^ ber

öffentli(^en SSerbreitung verfolgt, äöenn auc^ nac^ bem SBortlaut

9) eeiajian I ©.47 g^r. 81.

10) ©öaffan I ©.37; cass. 16.2luguft 1833.
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fcfton ber ^er!auf eines (S^emplars an eine einzige ^erfon qz--

nügen raürbe, fo ntng man bo$ finngemäg in jebem glatte inter=

pretieren: nid)t ber ^er!auf al§ fold^er wirb beftraft, fonbern alö

Tlitki ber 58eröffentlid^nng nnb 33erbreitnng rairb er beftraft. ^er

SSer!auf eim^ ©gemplarö im Suc^laben !önnte genügen. — 2öa§

bie „^^Serteilnng" (distribution) betrifft, fo bebarf eS aud^ baju

nid^t einer beftimmten 2ln3al)(. ^n'oe^ lann hk t)ertranlic^e 33er=

teilung eines ©d^rift= ober S3ru(firerfs an ein, §raei ober brei ^er=

fönen einer öffentUdien ntd)t glei($ gehalten werben. S)ie Öffent=

lid)!eit Jann freilid^ an6) bei einer §unäd)ft bef($rän!ten Verteilung

aug htn begleitenben Umftänben, insbefonbere auö ber nad^E)erigen

SBeiteroerbreitung, entnommen werben, wenn biefelbe im Sßitten

bes Vef(j^ulbigten lag^'). dJlan wirb feine ^Verbreitung in ber

Überfenbung eines ®ru(!ejemprars an ben 2lutor, bagegen an einen

^unben fel^en^^). S)ie Veleibigung, weld)e in einer Petition an

bie Kammer entl)alten ift, wirb öffentlid), fobalb ber ^ammerberid^t

fie verbreitet ^at. S)as hineinwerfen eines beleibigenben (Stimm?

geltels in eine Urne l^at einen ftrafbaren öffentlid)en ©^arafter,

weil ber Stimmzettel für hk ^enntnisnal)me in öffentltd^er 3Ser=

fammlung beftimmt ift.

3u 3. SBenn bas SSergel^en burd^ „^lafate ober Slffid^en"

begangen wirb, ift bie Slusfteüung an öffentlid;en Drten ober in

öffentlid)en SSerfammlungen nid)t nötig. ®as 3Jioment ber Dffent«

lid^feit ift fd^on auSreicftenb burd^ hk 2lusfteQung aux regards

du public erfüllt. 2lud) wenn bie ^latate ober 2lnfd)läge an

einem prioaten Orte in ber SBeife auSgefteHt finb, ha^ fie an

biefem Drte t)onx ^ublüum gelefen werben fönnen, §. 33. an einem

genfter, baS auf hk öffentlid^e ©trage ge^t, ift bie 2lusftellung eine

öffentlid)e ^^).

3u 4. 2)ie SBorte: „dessins, gravures, peintures, ein-

bl^mes ou Images" foHen aße ©d^öpfungen ber geid)nenben unb

malenben fünfte unb ©ewerbe, alfo anä) ^Ijotograpl^ieen, 2x0)0-

grapliieen, mitumfaffen. 2)a9egen werben hk äßerfe bec 33ilbl^auer=

") Cass. 23. aWärj 1844, Bulletin criminel; Faivre et Levy @.136.

^^) ®cr 93cgriff ber „SScrbtcitung" im ©innc bcS 9^.©t.©.53. ijat eine ben

obigen 2)arlegungen ä^nlid^e 2luölegimg erfahren; vqI. ©ab Ter a.D. ©.81 ff.,

(Sntfd). beg «R.®. SBb. 7 ©. 114.

13) 6f)anan I 6.39.
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fünft ntd^t nntumfafjt. ^iefe 2lrt ber SSeröffentlid^ung eines

@eban!en§ ift biird^ baö (^efe| ntd^t getroffen^*).

3iel)t man ba§ Ergebnis ber biö^erigen Erläuterungen, fo

lüirb man bie @in§elaufgäl)lung ber TliiUl mä)t für eine befonberö

glüdlid^e erftären. SSeit etnfad)er unb empfel^len^raerter ift bie

gaffung be§ Sfleidi^ftrafgefe^buc^eä: „öffentlii^ ober bur$ 3Serbrei=

tung von ©d)riften, 2lbbilbungen ober ^arftellungen." 3J?it 9fted)t

ift ^ier von einer fatalogartigen Seftimmung beffen, raas unter

Dffentlid)!eit gu t)erfte!)en ift, im ^inblid auf bie 3Jiannigfaltigfeit

beö 2thtm abfi($tlt(j& abgefe^en^^). (Semäfe ber ST^eorie unb 3us

büatur wirb eine §anb(ung aU öffentli(5 gefd)el)en betrachtet, loenn

„fte in einer 2lrt unb SBeife vorgenommen rairb, ha^ fie unbe=

ftimmt t)on raeld^en unb roie üielen ^erfonen wahrgenommen werben

!ann". 2ßefentli(^ 5^!)atfrage bleibt e§, ob im (SingelfaHe Dffent-

Ii($!eit ber ^anblung angune^men ift ober nic^t. S3ei biefer ^e=

grifföbeftimmung x)on Öffentlid^feit fteHt fid^ bie ^Verbreitung von

(Sd^riften, 2lbbilbungen ober ^arftettungen nur alö ein Unterfall

ber öffentlid^en 33ege^ung bar^^).

®ie 3J?ängel ber franjöfifd^en göff^^^Ö/ raeldie beftimmte ein-

gelne gälle l^eroorliebt, l)aben fid^, toie hti aßer gu wzit getriebenen

©pegialifierung, balb gegeigt. Dft fa^ fid) ber 3^id^ter nid^t in ber

Sage, gu beftrafen, toieroolil bie 2lrt ber ^erübung bem ©eifte be§

@efe|e§ nad) eine öffentlid^e toar, roeil ber SBortlaut il^n im 6tid^e

lie^. TOfeftänbe, namentlid^ hei S3eleibigungen in offenen ^oft=

farten, Toel(^e nad) Sage ber frangöfifd^en ©efejgebung nic^t alö

bffentli(^ rerübt angefe^en werben !onnten, ^ahen gum (^rlafe eineö

@efe^e§ Dom 11. Suni 1887 über 33eleibigungen auf offenen ^oft=

unb S^elegrammfarten gefül)rt^O- ^^^ tragifd^eö ©reigniö, ber

3}lorb, hen grau (Slooiö §ugueä gegen einen Slgenten Tloxin t)er=

übU, raeld^em fie bie 2lutorfd^aft cerf^iebener beleibigenber ^oft=

1*) ^allo;; a. 0. 5Jlr. 494ff.
15) ^icg ^ebcn bie 3Jlotiüe 3um 9l.©t.©.S3. (SBorbcmcrfung gum Slbfd^n. VIT)

I)ert)or.

16) D Ig ^ au Jen, 4. 2lufl., Kommentar iu §186 Slnm. 6 unb gu §110
^nm. 5, foroie bie bort citierte 2lbf)anblung t3on 3Jicöeö: 3" ^^^ S3egriff bec

Öffenttic^!cit; ®ntfcJ). beö 3?.©. S8b. 1 ©.358.

1') Loi concernant la diifamation et l'injure commises par les corre-

spondances postales ou telegraphiques circulant ä decouvert; Annuaire de

legislation frangalse. Paris, librairie Cotillon, Saf)rg. 87, <S. 87ff.
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farten an fie giif^rieb, g^ah ber frangöfif^en ©efeggebung bie erfte

Sliiregmtg gum obigen ©efefee. ^aä Qid war, bie gJofi- unb ^ele-

grammfarten ben im Slrt. 23 be§ ^refegefe^es aufgezählten TOtteln

ber Dffentlid)!eit gleicf)suftellen. S)ie RSeröffentlid^ung wirb in

ber Slufgabe gnr 5ßerfenbung an bie ^o\U begiel^ungöroeife Süele=

grapl^enüerraaltung unb ber bemnä(^ftigen SSerfenbung gefel)en.

S)aö auö groei Slrtüetn beftel^enbe ©efej ftraft inbe§ mit 9flüdfi($t

barauf, bag bei biefen SJlitteln bie Öffentlid^feit eine be)$rän!tere

ift, milber aU ha^ ^rejsgefej^^).

SBie fielet eö nun mit ber nid^t öffentlid^en ^eleibi^:

gung nad) fran§öfifd)em ©trafrec^t? gür fie beftimmt ber

Slbfa^ 3 be§ Slrtüel 33: „Si l'injure o'est pas publique, eile

ne sera punie quo de la peine prövue par l'article 471 du
Code pönal."

©emeint ift bie ^i^^x 11 be§ 2lrt. 471, ber in 33erbinbung

mit bem Slrt. 376 für \)i^ nid)t öffenttid^e injure in ^raft geblieben

ift, unb biefelbe mit einer ©elbftrafe üonlbiöograncö, alfo als

einfa(^e ^oligeiübertretung beftraft. 5Die 33eftrafung tritt ni$t ün,

wenn ber Qnjuriant gereigt raorben ift; parva delicta mutua
compensatione toUuntur. ^ie diffamation alfo, raeld^e nid)t

öffentli(^ begangen wirb, bleibt nad^ bem neuen ^reggefefe ftraf=

log, eä fei benn, ha^ fie nebenl^er ben d^^arafter ber injure l^at.

3nftänbig für bie Slburteilung ber ni$t öffentli(^en injure, alfo

berjenigen, weld^e nid^t burd^ eines ber im 2lrt. 23 unb 28 auf=

gefül)rten SJlittel verübt wirb, ift baö ^oligeigerid^t (tribunal de

simple police), bei weld^em ein ©injelrid^ter fungiert'^).

2llö eine befonbere ©elütöart, hei weither gleid^faHö ba§ 9Ko^

ment ber Öffentlid^!eit feine S^toHe fpielt, !ennt nod^ ber code in

ben, burd^ ein ©efe^ com 15. Tlai 1863 mobifigierten 2lrtt. 222 ff.

bie outrage. Q^re ^Definition ift fdiwierig. Outrage terme

vague: tout ce qui choque, tout ce qui offense; cela se sent,

mais ne se döfinit pas 2°). ©ie ift eine SSerle^ung ber,

öffentlid^en @en)altl)abern fd^ulbigen ß^rerbietung ober Slrtigfeit

(dölicatesse) burd^ SBort, ©d^rift, 5lbbilbung (ecrit ou dessin

^=') 33ci unä rairb bie burc^ 2lbfcnbung einer tclegrapl)ifd)en ©epefd^e be^

gougene 93eleibigitng al§ !einc öffentlid^e angefeuert (Olö Raufen 3(nm. 6 ju § 186,

S)ambac^, ®eric^t§faar, S8b. 23 ©.296).

1«) Faivre et L6vy ©. 163 unb 164; ©alloj a. D. 9lr. 1060ff.

20) Faivre et L6vy ©. 110, 123, 143ff.
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non rendus public s), ©eberbe ober ©ro^ung in ober bei

Sluöübiing iE)rer Slmtöoerrii^tiingen. ^ie öffentli^e ^ege^ung ift

atfo nic^t ^orauöfe^img ber ©trafbarfeit; la publicite n'est

Jamals un element essen tiel du dellt d'outrage (2)alloj

a. D. ^Iv. 719). SJ^efentlicb axi^ biefem ©runbe nimmt aud^ ber

^affationöE)of an, hak bie fraglid&en 33eftimmungen in ^raft ge=

blieben feien, raeit fte ein delit special d'outrage, von 3lmt§=

raegen oerfolgbar unb o^m Qxila\^\inQ beö 2Bat)rl;eit§ben)eife§,

gefc^iaffen Jjaben^^).

2Bir Toenben un§ nun gu einer ^riti! ber 3^rage, ob bie ^ft^-

gehing bes frangöfifd^en S^ied^tö ober bie be§ beutfdien eine empfe^^

lenStoertere ift, unb fd{)i(fen fofort t)orau§, ha^ wiv ber franjöfifctiett

ben ^^or^ug geben, ol)ne inbeö foio eit gu gel)en, bie nid^t öffent^

lici^e Seleibigung mit einer einfad^en $oli§eiftrafe oon 1 hi^ 5 grc§.

burd^get)en gu laffen. ^er prinsipieHen ^ritif biefer g^rage be*

gegnet man gegenwärtig in ber ßitteratur faft gar nid^t. ©eit un=

t)orben!tid)en 3^^^^" ^ft ßlles gmar barüber einig, bafe bie Öffent=

lic^feit ein ftraferp^enbeö SJJoment hei ber ^eteibigung bitben

muffe; ob fie aber gerabegu jum ^l^atbeftanbsmerfmal unb §ur ^öor-

ausfe^ung ber (Strafbarfeit gemad^t werben foüe, barüber finbet

man feine Erörterung, ^on Qntereffe unb SBid^tigfeit mirb e§

ba^er fein, in einem luvten gefc^id^t(id)en 9iüctblidf unb in einer

2lu§fd^au auf anbre ©efe^gebungen biejenigen Momente §ufammen=

aufteilen, toeld^e für bie S3eantrr)ortung ber grage ert)eblid^eö

3}Jaterial liefern.

^a§ alte römif(^e ?fie(i)t, namentlid^ an^ ha^ groölftafelgefe^,

bebro^te, abgefel)en oon ber l)ier nid^t intereffterenben 9?ealiniurie

(os ruptum), nur bie öffentlid^en ©d^mäl^ungen unb ^aöquiUe,

gegen bie allein e§, raie ßlägt mit ?fte6)t ^ert)orl)ebt, empfinblid^

war. Si quis occentasset sive carmen condidisset, quod in-

famiam faceret flagitiumve alteri, fuste ferito. ©ö ift alfo

l)arte Seibeöftrafe gegen bie Sibelliften angebrolit.^^) Unb wenn in

ber fpäteren geit aud^ anbre 33eleibigungen, alö öffentlid;e, ber

©trafbarfeit verfielen, fo blieben bod) hie laute unb öffentlid^e

21) Casati, code penal commente, Paris 1890/91, ©.97 ff.; Ortolan,

elements de droit penal, Paris 1886, II § 1723.

22) 33cm er, Sc^rbuc^ bc§ beutfc^cn ©trafccdjtö, 7. 2lufr. ©.437; Stö^t,

Se^rbuc^, 4. 2lufl. § 96; SBcbcr, a. 0. I, ©. 108.

Seitfc^rift f. b. gef. Strafrec^iätü. XIX. 15
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^djmäl)iuu], ha^ convicium^^), fomte bie libelli famosi, bie ano=

n^men imb pfeubon^men (Sd^mäfifd^riften, bie ^aöqutHe, mit

ftrenger ^Strafe, unter ben ^efpoteii ber £atfer§eit fogar mit ^obeö^

ftrafe, bebrofit. ©benfo raurbe and) aU ein Tloment ber atrox
(grobe) injuria, im (Segenfa^ §ur levis (geringe), namentlid^ ber

öffentlid)e Drt ber ^egel)ung betradötet (Gaius instit. III § 225

:

atrox iniuria aestimatur vel ex facto . . . . vel ex loco, velut

si cui in theatro aut in foro iniuria facta sit). ^ie paSqui(=

Unifd^e g^orm l^at, abgefel^en von bem 3JJoment ber anont;men

^inter^attigfeit, gweifelöol^ne beätnegen i^re l^ö^ere ©trafbar!eit ge=

funben, raeil fie mit ha^ Tt)ir!famfte TliiUi ber SSeröffentlic^ung

imb ^Verbreitung beleibigenber Singriffe bilbet. ^eöiregen gel^ört

fte anä) in biefen 3ufammenf)ang. ®ie ^Verbreitung eine§ ©d^rift-

mexU ift ehm wn je^er ein ^auptfaH ber Öffentlid^feit, roie fie e§

aud^ im ^.©t.©.^. geblieben ift.

Söenn in htn alten beutfd^en 33ol!öred)ten ba§ 9J?oment ber

bffentlid^en ^egel^ung feine ftraff($ äffenbe Atolle fpielt, fo l^ängt

bicä bauiit gufammen, ha^ „hk (Sl)re ber ©ermanen oott xm\) ganj

in ber $erfon unb mit oiefer in ber Slnerfennung t)on feiten ber

©enoffen rourselte, bie burd^ jebeö SBort oerle^t raerben fonnte"

{2i^t a. D.). Slllein eö ift folgenbeö mit allem 9^ad^brucf ]^eroor=

gu^eben^*).

3n h^n norbifd^en D^ied^ten erl^ö^te hk größere Öffent=

lid;!eit bie (Strafbarfeit, ©ie befc^äftigen fid^ fd^on au§fül)rlid^ mit

Spottgebid^ten unb Slufrid^tung von 9Jeibftangen. Qa in einzelnen

ber norbifc^en '^tä)k fc^eint bie öffentlid^e 33egel;ung fogar 33e=

biugung ber Strafbarfeit geraefen §u fein^^). £e^tre§ finbet fid;

gum Xeil nod^ in ben beutfdl)en 3fled)ten be§ 3Jiittelalter0; j. ^.

wirb im ©aarbrücfer greil)eitäbrief von 1321 bie ^ßerübung „oor

@erid)t, auf bem Maxtt, auf Qal^rmeffen ober wo vizi

;öeute loären" oerlangt. ^ebenfaHö aber ift in htn mittelalter=

liefen 9ied^ten allgemein anerfannt, bag jebe Snjurie §u einer

fdjweren unb l^ö^er ftrafbaren burd) bie Öffentlich feit ber ^er^

^^) Quod non in coetu, nee vociferatione dicitur, convicium non proprie

dicitur 1. 15, § 12 Dig. de iniur. et fam. üb. 47, 10.

2*) 2)ic 2l6t)anl)lung üon Ü'öftUn: „2)ie ©tjruedclung nac^ bcutfc^cm

aiec^te", in bcc Bcttfc^rift füc bcutfc^cä Stecht, 33b. 15 ^a^rg. 1855 S. 151 ff.

bietet ein reic^eä Wilatmal.

«») Äöftlin a.D. ©.424.
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Übung roerbe, bajg fie atroxloco roerben !ann. Tlii bem Tloxmnt

ber Öffentlid^feit, roie eö eben d^arafterifiert ift unb roonad^ eö audö

biirc^ einen in bleibenben 3ßtd)en ouögebrüctten unb üerbreiteten

Singriff (^a^quill, ©d^mä^fd^rift), ber gteid^fam fid^tbare unb greif«

bare gorm angenommen l^at, erfüllt werben fann, l^ängt e§ au^

gufammen, baß hk ©d^anbbriefe mit fi^werer beftraft werben.

3J^an begegnet l^äufig ber Sluffaffung, ein gefprod^eneö Sort fei

tüie ber SSinb, babei möge hk QuxMmlfrm genügen; raenn aber

fold^e ^ßerpl^nung mit ©c^anbbriefen gefd^elie, fo muffe man benen,

toeld^e fie fd^reiben, anöpngen ober offenbaren, ha^ §aupt ah

f(plagen 2^). SSiele mittelalterlid£)en ?fi^ä)t^ nel)men von münblid^er
$ßerleumbung gar feine D^otis unb laffen e§ gioeifelliaft, ob fie auf

biefelbe ©etoid^t legen. (Sin S^eil lägt münblid) unb l)interrüd^g

üerübte nur bann als 2)elifte befteljen, xomn ber Seleibiger fie im
©efid^t loieber^olt unb baburd) gleid)fam gu einer öffentlichen unb

offenbaren ftempelt. 3n ber peinlid^en ©erid^tsorbnung ^arläY.

(3lrt. 110) ift nur ha^ libel famoss, burd^ weldjeS einem Un=

fd)ulbigen ein an Seib, 2^h^n oöer ©l^re ftrafbareö ^erbred)en t)or-

geroorfcn wirb, erwälint unb nad) bem ©efefce ber SBieberoergeltung,

ber Nation, mit ber ©träfe be§ fälfd^lid^ vorgeworfenen 3Serbrec^enö

bebrolit^^). 3e mel^r fic^ W 33u(^brudfer!unft zntroidelU , umfo=

mel^r l^aben bann bie ©traffa^ungen gegen ^aöquille unb ©d&mäi^=

fc^riften eine liert)orragenbe dtoüz in ben S^ieid^Sgefe^en gefpielt.

SBerfen wir fd^lie6lid[) no(^ einen ^M auf \)a^ englifd^e unb

ha% früliere preufeifdie ^cö)t, weldje einige in§> @ewi($t faHenbe

TlomenU entl)alten. ©rftereä trennt fd^arf bie münblid^e ^njurie

(Blander) oon ber fd)riftlid^en (libel). '^la^ ber älteren Slnfid^t

fa^ man in blo§ wörttid^en (Sl)renfränfungen, wenn nid^t burd^ fie

ha^ 2^hen beö ©efd^mä^ten in ©efal^r gebrad^t werben fonnte,

Uin ftrafbares ^elift; eine ^riminalflage würbe oerfagt, weil man
hk 9flebefreil)eit fd^ügen woHte. 5Rur hk ©ioilflage auf (gntfd&äbi=

gung (damages) war gegeben. ®rft bie fpätere Qurisprubeng ge=

wäl)rte in fold^en glätten münblid&er ^njurie eine ©trafflage, weld^e

einen er^eblid)en unb fc^weren 9^ad^teil für \)en ©efd^mäl^ten im

©efolge l)atten ober l^aben fonnten, j. 33. bur(5 tim Vorwurf eines

26) Äöftlin a. D. ©. 193; SangcnbcdEijc^e ©loffe gu bcn Hamburger

©tatutcn, bk ftc^ in bicfer SSeftimmung an bcn ©c^wabcnfpicgcl annähern.

27) %ni<ixha6) a.D. §300ff.; 2Bc6er a.D. III ©.109.

15*
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33erbred)eng. ^a^zQtn raitrbe bie [(JriftUi^e 3^^^^^^^/ ^^^ libel,

Tt)el(^eö in böölid)eu SSeröffentlidjungen (maliciously) oon ®l^ten=

fränfungen unb ©d^ntä^ungeu burd) ®ru(f, ©d^tift, 3^^^^" ^^^^

33ilber befielt, üon Jel^er als^riminalüerbred^eti angefef)en unb

mit ftrenger (Strafe bebro]£)t, raoneben anä) ber 2Beg ber ßiioilflage

auf ©ntf($äbigung freiftanb. 2)er ©runb liegt neben bem griebenö^

brud), ben man im libel fanb, ber aber anä) in ber münbtid^en

Snjurie gefunben tüerben fonnte, groeifel^ol^ne barin, 'oa^ hnxä) bie

(5($rift eine Sugerung mel^r verbreitet rairb unb baburd^ bem

(S5ef($mäl^ten nad^teiliger werben !ann, wie anä) 3J^itt er maier

l^erüorl^ebt^®).

3m preufeifc^en ©trafgefe^buc^ üom 14. Slpril 1851 finbet fi(^

eine bem frangöfifd^en dttd)t ungemein angenäherte 2lrt ber 33e-

l^anblung. S)ie einfalle 33eleibigung rairb alöbann beftraft, wenn

fie „öffentlid) ober fd^rifttiij" begangen ift (§ 152). ©ine

öffentlid^e Seleibigung ift nad) § 152 t)orl;anben, wenn bie Se=

leibigung an einem öffentlichen Drte ober in einer öffenili($en Qu-

fammenfunft, ober wtnn fie burd^ ©d^riften, Slbbilbungen ober SDar-

fteHungen gefd^iei^t, weld)e rerfauft, »erteilt ober um^ergetragen

ober an Drten, weli^e bem $ubli!um gugänglid^ finb, auögefteHt

ober angefd^lagen werben. 33ei ber üblen ^^ac^rebe, bejie^ungö=

weife ber SSerleumbung (§ 156) wirb baö 3Jloment ber Öffentlid^feit

nid^t erforbert. Unb enblid^ wirb bie einfädle ^eleibigung, bie

weber öffentlid^ nodl) fdl)riftlid^ begangen ift, al§ Übertretung mit

einer ©elbbufee bi§ §u 50 ^^alern ober mit ©efängnis bis ju

6 äBod^en beftraft (§ 343).

2)iefer Überblid \)at jebenfaHs ergeben, ha^ gu ben oerfd^ie^

benften ^eikn unb in ben oerfd^iebenften Säubern baö 3)Zoment ber

Dffeutlidl)!eit tim weit größere ^ebeutung, alö nur ber ©traf=

er^ö^ung, geliabt l)at. 2)ie Öffentli(^!eit war entweber 33ebingung

ber ©trafbar!eit überl^aupt, ober aber fie ftempelte ba§ S)eli!t gu

einem artoerfc^iebenen, gur iniuria atrox. 3J^an überfeine aud^

nic^t, bafe bie ratio berjenigen ©efe^gebungen, weld)e bie burc^

bleibenbe S^t^ben, 6d^rift, ^rucf ufw. oerübte 33eleibigung befonbers

l)erüorbeben nnt) fd)werer beftrafen, gleicbfaHs in ber größeren 3Ser=

28) gjiittcrmaicr, SBcttröge jiir £cf)rc t)on ben e^ccn!ränhmocn, 5^cucg

Hrd^it) bcs ^riminalrcc^tS, 3at)rg 1832, ©. 531 unb bie S. 529 citiertcn SBcIet].

fteUen aiiö ölatfftone; ^enr^ 3J. ©tept)en, ^anbbuc^ bcg englifc^en ©traf«

rechts unb ©trafoerfa^renS (1843) ©. 142
ff.
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breitunö§:9Jiöglt(^!ett gu fiK^en ift. Unb felbft in benen, raeld^e, wie

bic bentfd)e, ba§ öffentlich begangene 2)elift gunädift nnr mit ©traf=

er{)ö^nng anögeid^nen, geigt fi(^ fein befonbrer S^arafter in eigen-

artigen ©traffolgen. ®em 33eleibigten rairb, and) ol^ne feinen Ein-

trag, hk Befugnis gngefproc^en, bie $ßerurteilung anf Soften be§

©dtinlbigen gu t)eröffentlid^en (§ 200 9^.Str.©.33). Öffenttid^ wie

t)a^ SSergeben, foU aud& gewiffermafeen 'tik SBuge fein^^). 3n

wandten ^^ed&ten, §. ^. im gemeinen, !nüpfte fii^ an bie öffentli(^e

ober pa§qnittinif(^e gorm ber ^ege^nng bie golge be§ (Sinf(^reiten§

üon 2lmt§n)egen^°). SSie in ber Tierwelt geroiffe O^nbimente anf

frül)ere anberöarttge ©eftaltnngen liinraeifen, fo ftnb and) jene @r-

fd^einungen nnberangt nad^roirfenbe 2lnflänge an einen befonbern

5Delift§(^ara!ter ber öffenttii^en 33eleibigung.

De lege ferenda wäre anc^ für nnfer bentfc^eS ditä)t eine

rerfc^iebene 33e]^anblung ber öffentlid;en unb nid)töffentli^en @l)ren=

fränfungen in bringenbe (Erwägung gn giel)en. @§ ift meines fe
n($ten§ gu empfel)len, bie nid)t öffentlid^ begangene ©^r^

üerle^ung, gleid)giltig ob einfalle 33eleibignng ober üble

^Ud&rebe (§ 185, 186 beö ^.©t.©.^), alö Übertretung

gn ftrafen. gür hen SSerleumber, ben ti:)iffentlid)en ß^rabfd^neiber

(§ 187), bleibe eö bei ber bi§l)erigen Spiegelung.

5Die fonftigen ^eleibigungen aber, 'rt)eld)e ni$t öffentli(^ be=

gangen werben, rerbienen eine anbre unb milbere Beurteilung,

©ie erfolgen gleid^fam graifc^en hzn oier SBänben unb unter oier

Singen. SBeit it)ir!famer, alö bie ftaatlid^e ©träfe, ift gegen fie baä

©tigma gefettfd)aftlid^er Sd^tung. §infi(^tli(^ ber einfad^en Be^

leibigung, ber ©d^elt= unb ©c^impfioorte, bürfte eine weitere S3e=

grünbung überflüffig fein. äBer, ber in ber ^rajiö ftel)t, l)ätte ha

ni$t fd^on bebauert, bafe biefe Übereilungen ber 3"^9^/ hie\t^

Überfdi)äumen beö S^emperamentö al§ ^erge^en gcal^nbet werben?

Lubricum linguae ad poenam facile trahendum non est.

greili(^ !ann aud^ auf bem gel;einien ©d&leid^wege nid)t öffentlicher

^Jlac^reben — bieö ift nid^t gu t)er!ennen — mand^eö 3J?enfd&englüdf

29) ^aö neue frattjöftfd^e ^rcfigefc^ !ennt eine berartige ©traffolge ntd^t,

fonbern in 5lrt. 49 2lbf. 3 nur bie Unterbrüdung ober SSernic^tung ber feil;

gebotenen, üerfauften ober auSgefteÖten ©gemplare; bem ^re^gefe^ rom 26. 3Jiai

1819 (Slrt. 26) war bie ©traffolge befannt.

30) S3erner ©.452.
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gerftört werben. Qnbeö rairb btefe§ Unl^eil burc^ Barographen

be§ (Straföefefebiid)§ m6)t t)erl;ütet. „3m menfc^lid^en Umgange

finb gegenfeitige Slbneigung, gänfereien unb ©treitigfeiten m($t su

t)ermeiben; i^xt Ibftimmung unb golgen gepren aber feineötoegö

üor bte Suftig, fo lange fie ni(^t in Slngrijfe ausarten, womit bie

din^e unb ©id^erlieit im gangen nid)t beftel^en fann"^^). ©ine fitt=

lid^e Hebung unb @rjiet)ung beö $ßol!e§, raeld^e ben ©efd^ii^tem

träger unh Seifetreter t)erad)ten unb an^ ber guten ©efeUfd^aft

verbannen k^xt, wirb ber befte D^iiegel fein. Unb anberfeits, wie

fd^wer leiben nid^t grabe bie gefunben 3nftin!te ber 3Sol!öfeele burd^

bie 3}löglicl)!eit^ 33eleibigungen aller 2lrt t)or hm ©trafriijter §u

§erren? Söeniger weil man wir!li(^ an feiner ©l)re gef(Jäbigt ift

ober weil man wenigftens eine fol$e ©d)äbigung empfinbet, als um
fein 3Jlütd^en gu füi)len unb htm ©egner wel)e §u tl)un, wirb ber

©trafri($ter angerufen, ^ehex @ang in ben @erid)töfaal wegen

berartiger ©treitig!eiten fc^afft ^ßerbitterung auf beiben ©eiten.

^rog aller 58erglei($e, bte l^äufig genug gwangöoerglei^e finb,

wirb man von 33erföt)nung unb grieben, hk in hk ©emüter ein^

giel;n, nid^t reben fönnen. Überbieö ift eö an6) gegen bie nic^t

öffentliche 33eleibigung ein ausreii^enber ©traffd)u^, wenn fie als

Übertretung beftraft würbe. S)ie ®rfal)rung lelirt, ha^ in biefen

gäHen bie ^öd^ftftrafen ber Übertretung nur feiten erreid^t werben.

SBenn aber fd^on burd^ Uz ©trafanbro^ung berartige Beleidi-

gungen als uner]^ebli(^e Übertretung d^arafterifiert werben, wenn

ferner für bie Verfolgung ber 2lmtsridE)ter ol)ne 3Jiitwir!ung von

(Sd^öffen für juftänbig, t)ielleid^t an^ ber amtsrid^terlid^e ©traf^

befe^l (§ 447 ff. ©t.$.D.) für anwenbbar erflärt würbe, follte fid)

bann nid^t nad^ unb nad^ eine Volfsanfd^auung ha^in bilben, ber=

artige Beleibigungen üorne^mlid^ burd^ hie gefellfd^aftlid^e Sd^tung

bes Beleibigers ju beftrafen unb bie ©erid^te immer feltener anju^

gellen?

Unb gewig ift aud^ bie baburd^ in Slusfid^t ftel^enbe ©ntlaftung

ber ©trafgerid^te nid^t gering angufd^lagen. 2)ie S3efreiung üon

biefen unangenel^mften ber Bagatellen würbe für t)iele Beamte bie

2lrbeitg[reubig!eit fteigern. ©in Blidf auf hie Suftigftatifti! le^rt,

wie f)o6) in 2)eutf4)lanb bie Belaftung mit Beleibigungöprojeffen,

unb bag bie grage ber ©ntlaftung ernftlid^er Erwägung wert ift.

81) SBcbcr I, ©. 11.
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©ie im ^al^re 1896 t)on ben beutfd^en ©ertöten abgeurteilten ^e-

leibigungen belaufen fi($ auf 96 469 gälle, rooDon 73 739 mit ^er=

urteilung, 15 345 mit greifprec^ung unb 7385 mit ©infteHuug

ewMzn. Slüein auf ben S3e5ir! beö ^ammergeri($tö Berlin ent=

fallen in jenem 3al)re 10 481 gälle! S)er ©rläuterung^berid^t §ur

^riminalftatifti! für ha^ 3al)r 1895 l)ebt §u ber ^l)atfa(^e, bag

im 3al)re 1895 53 192 ^erfonen (oben l)anbelt e§ fi(^ um bie

einzelnen ftrafbaren §anblungen) raegen 33eleibigung befiraft raorben

finb, E)eroor: „®ö ift jebodj baran gu erinnern, bafe biefeö ga^len^

mägig fel)r l^erüorragenbe S)e(i!t nur auf Eintrag §u verfolgen ift

unb feine tiefe ^ebeutung l)at. 41 637 SSerurteilte finb nur mit

©elbftrafen belegt, 739 erhielten gaftftrafe unb nur 2146 ^erfonen

©efängniöftrafe t)on mel^r als 30 ^agen. gierau§ bürfte bie Uiu

crl)ebli($feit ber 2lu§f(^reitungen in fielen gällen l)ert)orge|)en" ^^^^

hieraus folgt aber roeiter, bafe biefe uner]^ebli(Jen Sluäfdbreitungen,

iDogu üor allem bie nii^t öffentlid^en einfallen ^eleibigungen unb

üblen Sf^ad^reben gel)ören, raeldie n)ol)l hi^ 95 p(s;t. unter hk mit

©elbftrafe belegten fallen, enblid) auä bem ^obe^ ber ^ er gelten

in ben i^nen entfprec^enben ber Übertretungen t)om ©efe^geber

überguleiten finb.

^aben fid^ aud) bie l)ier vertretenen Slnfd^auungen bisher

m(S)t §u einem 3Sorfd)lage, wie bem unfrigen üerbiditet, fo begegnet

man bod^ bei ©d^riftftellern, lueld^e nid^t blofe graue 2^^eorte üer*

teibigen, fonbern tiefe 33lid^e inö 2zhzn getj^an liaben, grunbfä6=

lid^en 2lnfid[)ten, toeld^e auf ein äl)nlid^e§ Qkl ^infteuern. ®er

(Staat bürfe, fü^rt Söeber melirfac^ unt) nac^brücflid)ft an^^^), im

©d^u^e ber Qnjurien nid^t gu raeit gelten, er gielie fonft unbillige

gorberungen übertriebener ©mpfinblii^feit groß, unb gerftöre einen

gefunben gefellfd^aftlid)en SSerfel^r unb 'oa^ Vertrauen, meld^eö man
hei privaten ^Jiitteilungen in feinen 9lebenmenfc^en fefeen foHe nnti

bürfe. 33 er n er tuarnt mit dte6)t, ber (Sefe^geber bürfe bem ge=

felIf($aftlidL)en Umgang nii^t bie natürlid)e Unbefangenheit rauben

unb auä) ben Sitd^ter niä^t gu einem in bie engften perfönlid^en

^l^erljältniffe einbringenben ©roginquifitor maijen. ^ein geringerer

32) ^riminalftattftif für ba§ ^a^r 1895 unb 1896, in ber ©tatifti! bc§

^eutfd^cn 5Rcic^c§. ««cue ?^oIgc, 93b. 89 unt> 33b. 95. ^cvün, «ßuttfammcr

& 3)Jü^Ibrcct)t.

33) Sßcbcr a.D. I ©.5, 107 ff.
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aU 3Jlonte§quteu^*) {)ulbigt ä6nlt($en 2lnfi$ten: „Mais ce qui

se dit dans ces epanchements de coeur que la conversation

produit entre deux amis ne peut etre regarde que comme
des pensees." ^iuen erheblichen ©dfiritt rortüärts auf biefem

äßege inib ^ur filtlic^en ©efunbung be§ $ßol!öleben§ würbe e§ be^

beuten, tüenn man bie nid)t öffentlichen 33eleibigun9en im ©inne beö

obigen 3Sorfd^lage§ bebanbelte.

IL

®er 2Bal^r^eitöben)ei§ (preuve de la verite).

^in nod) ^ö^ereö Qntereffe alö bie S3eftimmungen über bie

Öffentlid^feit beanfprud;t bie ©eftaltung t)e§ 2Bal)rl)eit§beir)eifeS

im franjöfifdben ^eleibigung§red)t. ^er begriff ift einfad^ befiniert,

er fliegt au^ ber '^atnx bcr (Baä)e. ®er 2ßa^rl)eitöbeiüei§ befielt

in hem '^a(i)mei^, ha^ hie, gemäg bem ^l)atbeftanbe ber jeweiligen

©trttfgefe|e beleibigenbe S3el)auptung ben X^at^aä^en entfprtcbt, alfo

tüa^r ift^^). 2luö bem begriff ergibt fid^ fd)on, ha^ jener Semeiö

nid)t gegeben ift, wenn hk @^ren!rän!ung nid)t bie ^el)auptung

irge.nb einer ^^atfad^e, biefe im roeiteften ©inne genommen ^^), in

fic^ fcl)lie6t, §. 33. bei beleibigenben ©eften, ©riffen, gemeinen

©cl)impfn)örtern ufro. (Seine Eigenart erl)ält ber 3[ßal)rl)eitöberaeiö

im frangöfifd)en 9^e($t babur<^, ha^ er im ^inblid auf hie ^e=

leibigten, bie 2lngegriffenen ganj oerfcbieben normiert ift.

®ie fran3öfifc^=red^tlid)en ©runbfäfee laffen fid& bal)in gu=

fammenfaffen: ber 3Bal)rl)eitöbeu)eiö ift beleibigten ^rioats

perfonen gegenüber auögefdbloffen, pgelaffen aber gegen=

über beleibigten ^eprben unb Beamten (2Irt. 35). 2öer

alfo eine ^rioatperfon in ber treffe eines 33etruge§ begidjtigt, toirb

nid)t mit bem 33en)eife geprt, ha^ ber Setreffenbe betrogen ober

3^) Montesquieu, Grandeur et decad. des Born., eh. 14; ugl. axiü)

93urc!f)art)t: ©riediifd^e Ä^ulturgcfc^ic^tc Sb. 2 (S.361ü6cc aUjcnifci^c 2lnfd)nuungcn.

^^) ü. £tlicntl)al, „3Baf)rf)cit§bcraci§" in u. §oI^cnborffä 9tcd)tölc5ifon,

3. Sluflngc, Sctpjtg 1881, ©. 1220-1223, f)nt t>ie für t)a§ 9l.©t.©.33. gcltcnben

©nmbfä^e jitfammcngcftcKt; 6^ äff an a. D. II ©. 382—426; ^nlloj a. D.

„de la preuve" 9Zt. 1840 ff.

38) ^e)atfac^cn (faits diffamatoires) in biefem Oinnc tlnb nic^t blo^ äufecre

®cfd)c^niffc, fonbcru aiid) bie fogenannten „inneren ^()atfac^en", alfo SJtotiue,

2lbfic^ten, ^mcdi unb Urteile, bie fid^ auf beftinmttc ^anblungcn unb ßigen-

fdiaften bejietjcn; »gl. ©ablcr a.£). <S. 46ff., DIöE)aufcn, Komment. 2lnm. 2 a

SU § 186, ®ntf(^. bcS füM. ©b. 1 ©. 52, ©^affan II, 393 ff.
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wegen ^etruge^ verurteilt fei. Segte er felbft ba§ Urteil auf ben

^ifd) be§ ©erid^tö nieber, fo töürbe auc^ bieö il)n nid^t ber ^e^

ftrafung entstellen, ^iefe ^eftimmung brachte nichts 3f^eue§, fte

fd^lofe \i6) oielme^r alten frangöfifd^en 3fiec^töanfd^auungen an.

S)a§ Privatleben, fagt ber granjofe, foll nid)t auf hen Tlaxtt ber

Dffentlid^feit gejerrt loerben. Sßer ba§ prioate 2tbtn unb treiben

auf bie ©äffe unb in bie ©offe fd^leift, foII beftraft werben. @ö

interefftere bie Öffentlid&feit ni($t, ober folle fie roenigftenä ni^t

intereffteren, raas ^eter ober $aul, bie \iä) mit öffentlichen ^Dingen

nid)t befd&äftigen, begangen l)aben. 2)ie alte frangöfifdie 3uriö=

pruben^ verwarf ben SBa^rlieit^beroeiö. 2lud^ im vorigen 3^^^^=

l)unbert l)atte bie franjöfifdie ^rajiö, burd) bie 2lutorität von 21 r=

gentre beeinflußt, tveli^er SSerleumbungen al^ weibifd^, unraürbig

unb beöivegen unentfd^ulbbar bejeid^nete, bie ©inrebe ber 2Bal)r^eit

mit großer Ungunft be^anbelt (©l)affan a. O. II ©. 388). 2)er

Code penal liefe gwar grunbfä^lid^ t>en Setveiö ber 3ßa^rl)eit gu,

unterwarf il)n inbeö berartigen formellen 33ef(^rän!ungen, bafe bie

gulaffung eigentlid^ auf eine 5Iu§f(^liefenng l)inau§fam. 2ll§ falfd)

wirb nämlid^ jebe Sefd)ulbigung betrachtet (2lrt. 368, 370, 371),

für weld^e nid^t fofort ber gefefelid) allein geftattete 33ewei§ au§

einem Urteil ober einer anbern öffentlid^en Urfunbe (acte

authentique) erbra^t wirb. SSuröe ber ^^vo^i^ in biefer gorm

fofort beigebrad^t, fo trat Straffreiheit ein, fonft aber ^eftrafung.

©in ^zmzi^, ber nid^t fofort unb ni^t mit obigen Urfunben er^

brad)t würbe, fanb fein ©epr. 5Diefe S3eftimmungen beö c. p. be=

gogen fid^ ol)ne Unterfd^eibung auf 33eleibigungen gegen g5rivat=

perfonen unb gegen 33eprben ober Beamte. 3JJit dieä)t ^at man
l)ervorgel)oben, ha^ mit Sfiücffic^t auf bie gulaffung nur eines,

unb eines pd^ft fd)wierigen SSeweiSmittelS — eine probatio dia-

bolica — ber ©runbfa^ bes code, bie 2Bal)rl)eit bes beleibigenben

SßorWurfs gewälire ©traffreil^eit, ein toter ©uc^ftabe blieb (©l)affan

a. D. II, 390). ^aS @e[e| vom 26. 3)ki 1819 (2lrt. 20), weld^es

and) in biefer grage grunblegenb für bie fpätere ©efe^gebung

blieb, dnberte balier 'öen ©runbfa^ beS code penal. (Ss fd^lofe

ben SSal^r^eitSbeweiS hzi 33eleibigungen gegen ^rivatperfonen

überl)aupt aus^^). SDiefer ©runbfa^ bes (Sc^u^es bes ^rivat=

^'') Nul ne sera admis ä prouver la verite des faits difiamatoires, si

ce n'est dans le cas d'imputation contre des döpositaires ou agents des

l'aiitoritö ufro.
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lebenä — la vie priv^e doit ^tre muree! — geraann in gran!=

rei(^ t)on ^al^rgel^nt ju ^alfirsel^nt no(^ met;r ^oben. ^at bo(^

ein jefet obfoletes (5^efe^ Dom 11. 3J?ai 1868, befannt unter bem

^atmn ber „^auer beg ^rioatlebenö" (mur de la vie privee

ober mur Guilloutet nac§ bem 9kmen be§ Urhebers) ben periobi^

fd^en S)rudf($riften jebe auf ST^atfadien be§ ^rioatlebens bejügs

lid^e Veröffentlichung hei ©träfe üon 500 3^rc§. »erboten, ^ei ber

S3eratung be§ ©efeje^ t)om 29. Quli 1881 ^at hk g^rage beö

SBal^rl^eitöberaeifeg in ben fran^öfifd^en Kammern unb beren

^ommiffionen graar gu ben leb^afteften ^Debatten Veranlaffung ge-

geben, inbe§ roax i^x ©(^i(ffat bei ber gefennj^eid^neten öffentlid^en

©timmung von t)orn^erein befiegelt. ©in 5Imenbement beö 2lb=

georbneten 33anue, n)el(^e§ ben Sßaljrl^eitöberaeis ftetö gnlaffen

wollte (la verit^ du fait diffamatoire pourra toujours 6tre

etablie), tourbe mit groger SJ^el^rJieit üerraorfen, wieraol^t gute

©rünbe J)ierfür inö gelb gefül)rt raurben. Saline führte am, ha^

gerabe jum ©(^u^e ber beleibigten ^erfon ber 3öa^rl)eit§ben)ei§

bicnen fönne. @r toieö auf folgenbeS Seifpiel l)in. (Ein einfad^er

Bürger, ber feinerlei öffentlid)e (Stellung befleibet, wirb in einer

geitung eines 2)iebftal^U bejid^tigt. (gr raenbet fid& an^ ©erid^t.

S)er 9fieba!teur rairb verurteilt, erflärt aber, alö er ben @erid^t§=

faa( »erlägt: „3d& bin verurteilt, weil mir ha^ ©efefe »erbietet, in

baö Privatleben eines TOtbürgers einzubringen, aber biefe SSer-

urteilung beioeift nid&t§ bafür, bag meine 33efd)ulbigung eine falfd^e

ift". 3n biefe Sage raerbe dn elirentverter 9Jlenfd^ gebrad^t, raenn

i^m unmöglid^ gemad^t fei, ju beraeifen, ha^ er verleumbet raorben.

S)ie überraiegenbe Tle^x^nt lehnte ba^ Slmenbement ah unb fd^log

fid^ bem Sefdilug ber ^ammerfommiffion an, beren 33erid^t etwa

folgenbermafeen argumentierte. ®arf einer ha^ '^vivatkhen eines

S3ürgers ftören, j. S. eine SSerurteilung, bie er einmal erlitten,

eine (Sünbe, bie er einmal begangen, unb bie »ergeffen finb, raieber

aufleben laffen? SBürbe bie äw^^ffi^ng bes Setoeifes nid^t gerabe

eine Verfc^ärfung ber Seleibigung bebeuten unb eine (Störung bes

griebens in ha^ Privatleben eines 3Jienfd^en, ber allen öffentlid^en

S)ingen fremb ift, bringen? SSo liegt l;ier baS ^ntereffe, hen 33e=

leibiger §u fd^onen? ©inem einmal beftraften ^^enfd^en wäre es

fcbroer möglid^ unh o^ne ^ntereffe, ficb gu beffern, wenn er fteten

beleibigenben ^ßorroürfen feiner Seftrafung ausgefefet tväre^®). 5Die

38) Faivre et L6vy a. D. ©. 170 ff.
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Kammer Ijat basier an^ ben ^Sorf^lag U)xex ^ommiffion abgelelfint,

n)eld)e hen SBal^r^eitöberaeiö bei ^rtoatbeletbigunqen bann ge^

ftatten tüollte, wenn ber Seleibiger eine ftrafbare ^an blung,
bur$ raeld^e er felbft redest raorben war, gemanben Dorgeroorfeu

'i)atte. ©ie ]f)at nur einen 5luff4)ub ber SSerfolgung unb be§ Ur^

teils gegen ben S3eleibtger hi§> gur ^eenbigung einer bereite eins

geleiteten, begiel)ungötr)eife beontragten Unterfuc^ung über bie vox^

geroorfene ftrafbare §anblung üorgefdaneben (2lrt. 35 2lbf. 4; äf)nli^

§ 191 9fi.©t.@.33.). 3lu(^ bie oon einer ©eite beantragte 3u=

laffung beö SBaiirl^eitöbetüeifes für ben gall, ba§ ber ^erleumbete

if)n verlange, raurbe abgelehnt. ®ie§ mit ^ied&t. S)enn bei

einem SSergidit beö 33erleumbeten auf h^n '^aä)rüti§, würbe er ba?

hnxö) gu feinen Ungunften bie 5ßermutung für bk Söal^rl^eit ber

2lnf(^ulbigung lierüorrufen. 3ßit""9^^ßn($tß ii'^ß^ S3eleibigung§=

progeffe, hei benen ber 2ßa|)r]^ eitöberaei§ auögefc^loffen ift, »erbietet

2lrt. 39 beg ^reggefe^eö; baö SBerbot erftredt fid& nid^t auf bie

3Seröffentlid)ung ber ^tage (plainte) ober beö Urteils, ^er ^e=

xxä)t ber 5?ommiffiou l^ob nod^ unterftü^enb l)erüor, es raäre ja

bem SSerleumbeten, wenn 'ok ^efd;ulbigung unraabr, jebergeit ein

Tliikl gegeben bies §u beweifen: nämlid^ ber 2Beg ber 3ioil!lage

auf ©ntfd^äbigung, hei raeld^er hie 33en)eiSbefd)rän!ungen nid^t ob=

walten.

^te ©rünbe, weld^e im frangöfif^en ©trafüerfaljren jur 3lu§=

f^liefeung beö 2Bal)rl)eitsberoeifeg hei ^riüatbeleibigungen gefül)rt

l)aben, fönnen bei genauer Prüfung niö)t für bur($f(^lagenb er=

ad^tet werben. 2)ie grunblegenben gragen über „bie ©inrebe ber

2ßa]^rl)eit, bie „exceptio veritatis", wie hie ted^nifd^e ^e§ei($nung

lautete, l)aben t)on beutfdien ©(^riftfteüern 3Jlitt ermaier unb

£öftlin^'^) am eingel)enbften unter ^erangiel^ung eines umfang=

reid^en red^tsgefd^id^tli^en unb »ergleid^enben 3Jlaterials erörtert,

gür S)eutfd^lanb unb feine buntfd^edigen ©efe^gebungen war ba^

mals bie grage no^ im glufe. Qvoax ^atkn ha^ römifd^e 9ie(^t*°),

39) gj^ittcrtnaxcr, Slrd^it) bc§ ^rtminarred^tg, ^a^rg. 1839, ©. 1—52;

Äöftitn, Slrd^to für prcu^ifdicö ©trafrec^t, ^a^rg. 1855, ©.305—334.

'*•') 1. 18 pr. D. de iniur. 47, 10: eum, qui nocentem infamavit, non esse

bonum aequum ob eam rem condemnari; peccata enim nocentium nota esse

et oportere et expedire; ferner 1. 5 0. 9, 35: si non convicii consilio te

aliquid iniuriosum dixisse probare potes, fides veri a calumnia te defendit.
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forale ba§ ältefte germanifd^e 9f?ed)t*0 (lex Salica, lex Wisigo-

thorum) bte 3"löfft9feü be§ ^etüeifeö ber SBa^rl^eit aU D^tegel aufs

gefteEt. ^nbeffen ift auf bie 9emeiure($tlid)e ^^eorie foraol^l bte

^erorbuuug ©ouftantiu^*^), ha^ beu SSerfaffern ber libelli fa-

mosi ber 2Ba^r^ettöben)et§ ni6)t gu ftatteu !ommen folle, alö aud)

bie !anontft{fd)e Se^re, ha^ e§ beu 33orf($rifteu ber d)riftlic6eu

Siebe uub ^armEier^igfeit ti)iberfpred)e, bie ©üubeu uub ©c^n)ä($en

aubrer auö^upofauueu nnh barüber t)or GJerii^t hen 33ett)ei§ ber

SBa^rl^eit jugulaffeu, von ert)ebU(^ftem ©iuflug geraorbeu.

3n ber ^E)eorie forao^l aU au6) in üieten ©efe^gebungen roar

bafter bie 2lu§fd)lie6uug be§ äöal^r^eitöbetüeifeä ober feiue tüefeut^

lic^e @iufd^räu!uug melfac^, iuöbefonbre beim ^aöquiH, gur 2lu=

er!euuuug gelaugt, ©erabe im ©egenfa^ §ur altrömifd^eu uub

germauifd)eu bieget fteQte mau ha^ Sljiom auf, ba§ bie 3ßal)r^eit

be§ ^orn)urf(> nx(^t cutlafte: veritas convicii non excusat.

S)euu, fagt ßarpgon), Id actione iniuriarum non tarn veritas

convicii, quam libido et voluntas iniuriandi consideratur*^).

®rft iu uuferem 3al)rl)uubert ^ahen für SDeutfdilaub bie geuauuteu

beibeu ©cl;riftfteller, 3}Uttermaier nnh <RöftIiu, weld^e ftc^ beu

trefflid)eu 2luöfüt)ruugeu äöeber§ aufd^liefeeu !ouuteu**), bem ent-

gegeugefe^teu (Staubpuuft gum ©iege üerijolfeu. 9Jlittermaier

i)at auö ber 2lbraäguug ber oerfd^iebeueu in ^etxad)t fommeubeu

gefeHf^aftlid^eu, ftaatlid^eu uub prioateu Sutereffeu, ^ oftHu an^

bem allgemeiueu S^ec^te, feiue SJieiuuug frei gu äugeru, bie 3^^=

läffigteit beö äCsal^rfieitSberoeifeö geredötfertigt. 3t)re 2lufid)t ift fo

fe^r §ur ^errf($eubeu geraorbeu, bog mau hei htn ueuereu ©d^rift^

ftelleru felteu eiuer geuauereu 33egrüubuug begeguet. ^ou uam^

l^afteu 9fiedE)tölel^reru billigeu ^eruer, ^iubing, S)od^ott),

*^) Loftan a. D. ©. 307; ferner berf. SSerf., Beitfc^rift für beutfc^eä Siecht,

Sa{)rg. 55, ©. 174—177. ^n ben «Rcditen unb Statuten be§ 3J?itteralter§ geigte

fic^ üiel ©c^iuanfen unb SSerfd)iebenf)eit, wenn ber 3ßa()ri)eitöberceiS aud) in einer

grofeen Slnjat)!, g. SB. im ©diraaben^Spicgcl, mit üolter Ä1art)eit ancr!annt ift

(Äöftlin, B^'tfc^^. f. 2). 91., ©. 228 ff.). 2)agegen wax er mitunter auSge^

fc^loffen, wenn bie SBefeibigung öffcntlid^, 3. 93. cor bem 9lat^aufe, auf bem
9J?arft, ober wenn fie einer obrigfeitlic^en gjerfon mit Stütffic^t auf i^re 2lmtS«

tianblungen gugefügt war (^öftlin a.D. ©. 233 ff.). Se^tereS alfo baS 5lontraft*

bilb jum franjöfifc^en 9lect)t.

2) 1. 1 sq. 0. Theod. de fam. Hb.; SBeber a. D. I ©. 174.

*') Gfiaffan a.D. II ©.385.
**) Sßeber I ©. 119, 171 ff. („SBa^r^eiten finb nie ^niuricn").
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^ölfcftner, ü. ßiUentlial jenen ©runbfafe, toäl^renb t). Siö§t*^),

in biefem fünfte ol)ne nennenöraerte (Sefolgfd^aft, bie Spiegelung

be§ ^.(St.@.S. aU wenig gtüdtid; begeii^net, ben 3öal)rl)eitäberaeig

uneingefdjtänft auc^ bann giiguloffen, roenn ^E)atfacöen beö gamilien::

lebenö burd) bie treffe in bie Dffentlid^feit gegerrt raerben.

S)ie ©rünbe gegen hk frangöfifd^e Sf^egelung unb für bie

gulaffung beö SSal)r!)eitöben)eifeö finb unferö @rai^ten§ graingenbe.

S)ie 3"'t^ff"^9 red)tfertigt fid^ juriftifd) raeniger am bem 3fted&te,

feine 3Jleinung frei gu äufeern — mit berartigen aUgemeinen

3Jlenfcöenred^ten lägt fic^ allguüiel unb alljuraenig beroeifen — at§

aus fotgenber ©rraägung. 9^ur foraeit ift @l)re oorl^anben, aU

tttan fie ni^t burd^ eine unel)ren^afte ^anblung eingebüßt i^at.

2Ber auf biefe unehrenhafte ^anblung l^intoeift, rerle^t baö dlzä)t^i

gut frember ®l)re nid^t, ba bie ©^re inforoeit fel)lt. ©o raenig

einem S3linben t)m ©elioermögen burd^ rec^töroibrige Eingriffe ge-

raubt rcerben !ann, fo raenig !ann burd^ einen ^inraeiö auf einen

üorl^anbenen %kd im ©c^ilbe ber ©^re eine ©^rüerlefeung verübt

fein^^). ©§ ift ferner ein unueräufeerlid^eö dle^t jebeö 2lnge!lagten,

alfo aud^ beä raegen Seleibigung Slngeftagten, f)ai i^m ber ©ntfc^ulbi?

gungöberoeiö im üoHen Umfange geftattet raerbe. Unb jur ©nt=

laftung beö S3eleiöigerö geprt vor allem unb notroenbig feine ^e=

rufung barauf, ha^ er ni<Jt oerleumbet, fonbern hk äBal)rl)eit ge=

fproc^en l)abe. — 3^ biefeu Df^ec^tögrünben treten ©rrcägungen beö

gefeEfd)aftlic^en unb beö ©taatön)ol)U, raelc^e — ^öftlin fteEt es

mit Unred^t in Slbrebe — auf bem 33oben einer red)tlic^en (Sr=

örterung fein hors d'oeuvre finb. Qu ben gragen be§ ©trafrec^ts,

bie immer gugleid^ gragen ber ©trafpoliti! finb, laffen fi(^ jene

Betrachtungen nid^t abraeifen. S)ie Sluöfd^liefeung beä 2öa]^rl)eitg5

beraeifeä würbe üerberblid^ auf hen 3]ölfäd^ara!ter einrairfen. 2Btrf=

famfter §ebel für gute §anblungen bleibt bie S^lüdfi^t auf baö Ur=

teil ber 3Jlitbürger; auc^ hzi ©rroad^fenen i^ilft tik gurd)t vor einer

fd^led)teu ß^enfur ber 9}Zitmenfd^en. dürften biefe i^re 2lnfid^t nid^t

frei auöfpred^en, fo würbe ^eud)elei unb ^Trug grofegegogen werben.

D^iur loben foUte man, bem Safter aber niä)t bie Saroe abreißen,

bie ©d^anbe nid^t an hen oranger fteHen? greier ©ebanfe, freies

SBort, freier Beweis finb bie ^ragbal!en gefunber gefellfd)a|tlidjer

«) ü. Siöät a.D. §94.

^6) SSinbing, S)ic (g§ce unb il)re 33crlc|6ar!eit, Scipäig 1892, ©.23 ff.
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unö ftaatli^er 3iiftänbe*^). Tlan werfe nid&t ein, ha^ bte ©efal^r,

rcegen einer ©ünbe ober eines SSergel^enö immer raieber beleibigt

gu werben, hzn SBeg gur ^efferumj t)erfperre. 33ielme]^r fürd^tet

berjenige, ber einen §ang §um Safter ober ^erbred)en l^at, bie üble

S^ad^rebe oft mel^r, aU hk gefe^ti^e Strafe. Überbieä qM eä eine

9^ei^e üon SSorgängen be§ ^rioatlebens, welche bie Öffent(i(^!eit fo

fet)r intereffieren, ha^ i^re ^efpred^nng nnb ^riti! unnmgäng(i(^

ift. äBenn ber ^efpro^ene fid) bnrd) hk ^ritif beleibigt fül)lt unb

bie (SJerid^te anruft, fo barf bemjenigen, weld^er im n)ol)loerftanbenen

Qntereffe ber Öffentlid^feit ber freien ^efprec^ung exm @affe ge=

ba^nt unb bie 6onbe an fijtoärenbe äßunben beä ^rioatlebenö

gelegt ^at, ber ^eroeiö ber 3Ba!)r]^eit nid)t t)er!ümmert werben. @e=

wichtige unb berüdfiditigenöroerte 3ntereffen ber ©in^etnen, j. ^.

@int)olung von 2lu§!ünften im @efd;äftöoer!el^r, t)erbieten eö aud),

bag einem offenen unb rüd^altlofen xüa^xen Urteile ber 3J?unD

burd^ baö ©efe^ üerfd^loffen werbe. Unb in weld)e qualooEe Sage

bringt ha^ ©efej ben ^33eleibigten, bem eö unmöglich mad^t, feine

©l)re öffentlid^ oor feinen 33ol!ögenoffen oor bübifc^en Slnroürfen gu

reinigen, wenn ber RSerleumber immerfort barauf anfpielen !ann,

er werbe progeffiert unb t)erurteilt, weit il^m ber 33 eweis abge-

fd^nitten, nid^t aber, weil er Unwal^reö behauptet ^abtl (Bnhliä)

^at fid& au(J praftifd^ — unb bie @rfal)rung bleibt ber befte

^robierftein jeber 2:^eorie — nidjt gegeigt, bafe burc^ bie 2lu§=

fd^liefeung beö S3eweifeö ber 2Bal)rljeit in granfreid^ eine t^atfäd^^

lic^e ©inf(^rän!ung nnb 33erringerung ber ^rioatbcleibigungen

l)erbeigefül)rt würbe.

©ntfpred^enb biefen 3lnfd^auungen lä^t aud^ tia^ dt.Bt(3.^^.

ben S3ewei§ ber äöalirl^eit gu, ber mit aßen 3}iitteln geführt werben

!ann. 2)er ©runbfa^ ift fo fel)r ^in Clement ber allgemeinen

Sfled^tsübergeugung in 2)eutfd^lanb geworben, fo fel)r bem ^uriften

in succum et sanguinem übergegangen, 'üa^ er al§ felbftoerftänb=

lid^er feine auöbrüdlid^e 9lormierung im D^t-St.©.^. fanb*^).

^er § 192: „S)er beweis ber SBal^r^eit ber bel^aupteten ober oer^

*7) Sßcbcr II (5.211: „2ßaS Darf ein ©c^tiftficttcc öffentlich beurteilen

imt) tatein? SllleS, rcaS voxQ^f)t, unb wobei er feine falfdien 3:;^atfad^en an;

füljrt."

*8) ^a8 «ßreu^. ^iuftiäminifteriaraiatt, ^a^rg. 1897, ©. 286, bringt einen

beachtenswerten Slppeß beä 3JlinifterS an bie @erirf)t€, fie möchten nict)t unnü^er;

lyeije über ben 3tat)incn bcS 2(nflagefaKeS l)inauö bie ^an^^i Sßergangenl)eit unb



Öffentlid^fcit «nb 2Ba^rf)cit§bcn)ci§ im franjöftfd^cn 33elcit)igung§recf)t. 237

breiteten X^at)a6)e fdaliegt bie 33eftrafunö imdö ^^orfdjtift be§ § 185

nid^t am, tüeim ba§ ^orl)anbeufein einer ^eleibigung auö ber

gorm ber 33el^aiiptuug ober SSerbreitimg ober aii§ ben Umftänben,

unter roeld^en fie ö^fc^öi), ^eroorge^t/' bringt eine fd)einb are 2lu§=

nal^me. Senn ber ^etoeiä ber 2Bal)r]^eit fann fii^, raie fd^on ^er«

t)orgel;oben, begrifflid) nur auf Den $5nl;alt einer ^e^auptung,

nt(Jt auf i^re gorm bestellen; man !ann, raie ferner eö treffenb

auäbrndt, jebe 3Bai)r^eit [agen, aber nic^t jebe 2Bal)r]^eit in jeber

gorm. ©ine rair!li($e Slnöna^me bagegen bilben bie gäöe beä

§ 190 9t.6t.©.^., TOetd)e beim SSorranrf einer ftrafbaren ^anh^
lung ben 33eroeie ber Sßal^r^eit alö erbrad)t anfel)en, raenn ber S3e=

leitigte raegen biefer §anblung red^tsfräftig t)erurteilt raorben ift,

i^n aber auöfdilie^en, w^nn ber ^eleibigte raegen biefer ^anblung

öor ber ^e^auptung ober SSerbreitung red)t§!räftig freigefprod)en

raorben ift. 2(bgefe^en oon ber gaffung, raeld)e §u fielen 3n)eifelä=

fragen, bie im D^tafimen unfrer Slufgabe nid)t intereffieren, Slnlafe

gegeben {)at*^), oerraerfen rair ha^ ^ringip, 'oen 2Ba^r§eit§beraeiä

ein§u)d^rän!en, raenn ein red^töfräftigeö Urteil oorliegt. ^ieä

^ringip birgt eine ^albtieit: ein red)t§!räftige§ Urteil ift eben nidbt

immer SBa^r^eit, tin red)tö!räftig Verurteilter fann unfc^ulbig, ein

greigefprod^ener fc^ulbig fein, ^ie res iudicata mufe berartiger

©tüfeen oon äugen entbeljren !önnen, raenn fie innere Söa^r^eit

birgt ^^). ®aö ^reufeifdie ©trafgefe^bud^ (§ 157) fannte biefe 2luö=

nal)me nid^t. @§ lieg hen äöa^r^eitöberaei^ in allen gälten ju,

freilid^ ^at eö titn 3eugenberaeiö überall geraiffen 33efd)ränfungen

unterraorfen.

3)ter!raürbige Qid^adroeQe Ijat ber äöalir^eitsberaeiä im eng=

lifi^en '^tä)t genommen. 2lbgefe^en oon ber ©ioilflage auf i^nU

fcbäbigung, bei raeld^er bie guläffigfeit ber exceptio veritatis an-

erfannt raurbe, galt für t)en galt ber ©trafoerfolgung t)on 3n=

jurien, rael^e in ber Spiegel nur bei t)m fdiriftlid^en, ^zn libels,

ta§> SSorkben bc0 ^Bekibigtcn einer Uuterfudiung imtersie^en laffen. 2)a§ 3fierf)t

bce 3Baf)rf)cit§6en)eifc§ fann eben autf) ini^6raud)t rcerben. ©egen ben HJiiPrauc^

mu^ ber bon sens tüd^tiger Siic^ter fd)ü^en.

«) SSgl. DU^aufen, Kommentar ju §190 3i.St.©.35.

60) ©0 Sinbing, ««ormen «b. 2 ©. 610; o. Silientfial a. D. ©. 1222

eiüärt ha^ ^rinjip be§ § 190 für bebenflic^, aber n)0§I nidjt ungereci^tfertigt

;

mit 3fleci^t erjc^eint it)m aber bie Unterfc^eibung unbebingt cermerflic^, ob baö

frcifpred)enbe ®rfenntniö Dor ober nac^ ber gei(f)ci)enen Se^auptung ergangen ift.
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eintreten fonnte^'), früher ber ©rnnbfa^, bog bie 2ßal)rl)eit be§ be^

fi^impfenben SSorranrfö bem 2lnge!(agten nid)t gnr SSerteibignng ge=

öcreid^e. 3)lan l^at hen ^eioeiä ber 3[Baf)rf)eit, ber in ber gorm ber

affidavits gefül^rt würbe, mir in Dielen gäÜen alö -Dlilberung^s

grunb (extenuation) gngelaffen ^•^). 2)ie englifc^e ©efe^gebiing

nnb 3uri§prnben§ «)urbe l)ierbei üon bem ©eöanfen geleitet, ha^

bie ©efellfd^aft ein dit^t auf ^rieben l)abe, raeld&eö burdt) öffent=

lid^e @l)rangriffe, hk, ben gel)ben gleich, einen 2l!t ber ©elbftrad)e

barfteHen, geftört raürbe. ©ie feien bal^er f(^led^tl)in ftrafbar, gleid)=

t)iel ob fie auf 2öal)r^eit beruhten ober nii^t. 3a, bie SBa^rljeit

be§ Vorwurfes er^ö^te bie <Strafbar!eit, ba bie SluffteHung eim§>

n)al)ren SSorraurfs jum griebenäbrud^ unb gur ^aä)e gegen hen

Seleibiger e^er reigt, alö ein unraal^rer SSorraurf. @ä würbe bal^er,

unb tk^f im Sanbe ber greilieit, D^iec^töparömie: the greater the

truth, the greater the libel, je wa\)xex ba§ £ibeü, um fo fc^ärfer

wirb es beftraft^^)! 2)iefer beben!lid)e 2lu§uiud5)ö führte, benn

Tegels bialeftifc^er ^rogefe bewährte fid) au(^ ^ier, gum Umfd)lag

unb inx Sluf^ebung beö alten ©runbfa^eö, welche gunäd^ft burd; ein

©efe| üom 24. Sluguft 1843 eingeleitet würbe, ^er je^t ^errfd&enöe

©runbfa^ bei libels gegen ^rioatperfonen wirb bal)in formuliert:

2)ie 5Beröffentlid}ung eineö libel ift hin ftrafbareä ^ergel)en, wenn

ber beleibigeuDe 33ortüurf waljr ift unb ber Seleibiger beweifen

!ann, ha^ er i^n im öffentlid^en Qntereffe (for the public benefit)

üeröffentlid^t l)at^*). äßä^lt man, ob bei münbli($en ober fc^rtft:

lid^en Qnjurien, ben SSeg ber 3^^^^^^9^ ^^if (Sntfd)äbigung — unh

bieö ift in ©nglanb ber gebräud^lid^e — fo ift ber beweis guge^

laffen. 3n äBirflid^feit ift alfo ^a^ alte ^ringip, ha^ bie 2Ba^r^eit

nic^t entlafte, in bie S^iumpelfaminer gewanbert.

2)amit fönnen bie 2luöfül)rungen über ben 33eweiö ber 2Bal)rl)eit

bei SBeleibigungen gegen ^rioate, weld^e gugleid^ gu ben allgemeinen

^etradjitungen älnlafe gegeben l)aben, abgefd^loffen werben.

©ine gan§ entgegengefe^te Siegelung Ijat aber im frangöfifd^en

dltd)t ber 3Bal)rl)eitQbeweiö hü ^eleibigungen gegen ^eprjDen

61) S89I. oben ©. 225.

62) §cnrD ^. ©tepf)cn a.D. ©. 142-145; 6r)affau I ©. 360ff.

6^) 2)ic[e 9)iajime lüurbe jucrft oon Sorb 3)i an

ö

fielt) au^gefprodjcn;

6f)anan I (S. 363. ^n Den SScreinigten ©taaten ^ercfd)ten bicfclben ©runbfn^e.

6*) A Digest of the criminal law, by James Fitzjames Stephen,
1883, ©. 197—200.

I
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unb 33eamte erfahren. S)ie l)ier in 33etra(^t fommenben ^e=

]f)ört)en unb Beamten, wo^u no(^ geiüiffe rote Beamte gefd)üye

$er[onen!reife treten, werben in ben 2lrti!e(n 30 unb 31 be§ $re6=

gefe^eö genau be^eid^net. 3m 5lrti!et 30 werben bie 33eleibigungen,

o^ne Unterf($eibung, ob fie ha^ 2lmt betreffen ober ni$t, gegen

hk @ericl)täbet)örben (cours et tribunaux), hk 2lrmee (armöes

de terre ou de mer), bie !onftituierten ^örper)d)aften (corps con-

stitues) unb bie öffentlid^en ^Öerraaltungäorgane (administi-ations

publiques) be^anöelt; im Slrtüel 31 hk gegen 3)Zitglieber beö 3Jlini=

fteriumö, ber Kammern, Beamte aller 2lrt einfc^lieglid^ ber ftaattid^

befolDeten ^ultuöbiener, bie mit einem öffentlii^en Slmt bauernb

ober t)orübergel;enb betrauten 33ürger (citoyen charg^ d'un Ser-

vice ou d'un mandat public temporaire ou permaneot), @es

fd^raorene, aber ftet^ unb überall nur in 33e§ug auf il)re 2lmtöt)er=

rid^tungen ober il)re 2lmtäeigenf(^aften (ä raison de leurs fonc-

tions ou de leur qualitö), enblii^ gegen S^^g^" i« ^e^ug auf

i^re Slusfagen. S)aä @e)e| t)om 26. Tlai 1819 (5lrt. 20) entl)ielt

feine ©ingelaufgälilung, fonbern lieg ben 33en)ei§ §u dans le cas

d'imputation contre des depositaires ou agents de l'autorite

ou contre toutes personnes ayant agi dans un caractere

public. Um bie t)ielfa($en (Streitfragen^^), hk infolge ber aH=

gemeinen gaffung aufgetaud^t waren, abgu[d^neiben, gog man bie

^ingelaufgäl^lung t)or, ber man aber eine geüeralis clausula an-

fügte ^6).

^er Slrtüel 35 be§ ^refegefejeä geftattet nun ben 33en)ei§ ber

9Sal)r{)eit bei Seleibigungen gegen alle in ben 2(rti!eln 30 unb 31

aufgefül)rten ^örperfc^aften unb ^erfonen, weld^e wir furgroeg 33e=

l^örben unb Beamte nennen wollen. 2)ie ratio legis ift folgenbe:

S3eprben unb 33eamte finb wegen ilirer amtli(^en 2öirffam!eit ber

Öffentlid)!eit Sf^ed^enfdiaft fd^ulbig. ®ie Dffentlid^feit ^at niä)i nur

baö 9?ed)t, fonbern ainS) hk ^Plid^t, aße ^riti! ungefd^ont an^u-

üben, fonft !ann ha^ ©taatöleben fid^ nidtjt in gefunben ^al^nen

bewegen. 2Ber in einer öffentlid^en ©teHung pflid)twibrig öanbelt,

mug fid^ eine öffentlid^e gwrei^tweifung gefallen taffen. ^aö 2lmt

6*) SSgl. ©^ äffan II, 404, 408 ff.

*^) ©rläutcrungcn, n)eld)c Scprbcn, 33camtc unb ?ßcrfoncn im cin3clnen

unter bie SSe^eic^nungen bec 2lrti!cl 80 unb 31 fatten, raürben fjier äu weit

führen; man finbet fie bei ^aiüre u. Seot) ©. 152, 153, 156 ff.

Settfd^rlft f. b. gcf. ©trafrec^täw. XIX. 16
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Ötbt feinerlei Slnfprud^ borauf, t^k Rxxtil ber S3ürger einzuengen

ober lafimsulegen. 2)iefe foßen melme^r mä) i^rer beften ©infid^t

über bie öffentlt($en S)inge freimütig urteilen. @ö ift jene hei 'oen

Sitten alö ^ot)e ^^ürgertugenb geübte $flid)t ber 3ßa($fam!eit. 2luä

biefer $fli(^t folgt ha^ uubefd^ränfte dteä^t, für bie erl)obenen 2ln=

fd)ulbigungen gum Setoeife oerftattet gu werben. Sluö biefem @e^

banfengange ^erauö beftimmt nun ber Slrtüel 35 : „La Y^riU du
fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux

fonctions, pourra etre etablie par les voies ordinaires, dans

le cas d'imputations contre les corps constitues" uftt). (^ier

folgt bie 33egugna§me auf hk in h^n Slrtt. 30 unb 31 genannten

^e^örben unb Beamten). Qnx Interpretation fei folgenbes be-

mertt: SBortlaut, ©inn unb Slbfid^t beö ©efe^eö fteEen eä !lar,

ha^ ber 2Bal)rl)eitöben)ei§ nur im g^aHe ber diffamation, nic^t

ber injure gugelaffen ift. Senn fait diffamatoire unb Impu-

tation, seil, d'un fait, !ennt baö ©efeg (2lrt. 29) nur hei ber

diffamation; fie gerabe fe^t hk ^el)auptung von ^^atfad)en,

raeld^e gu „biffamieren" geeignet finb, t)orau§, fie enthält bal^er ha^

mögli^e Dbjeft beä SBa^r^eit^betoeifeö. Stuf bem ©ebiete ber in-

jure (en matiöre d'injure) ift ber ^eraeis auögefd^loffen, weil fie

fid) ja gerabe baburc^ d^arafterifiert^ ha^ fie nid^t entl^ält l'impu-

tation d'un fait^^). SBenn bie ©efeUfd^aft aud) ein ^ntereffe

baran l)at, bie 2Bal)rl)eit tl)atfä(^li(Jer Singriffe gegen i^re Beamten

§u ermitteln, fo l)at fie nid^t baöfelbe ^ntereffe l^infid^tlid) einer in-

jure. — Qrgenb eine Unterfdieibung l)infid^tlid§ beö ©egenftanbeö

ber beleibigenben ^^atfad^en Unnt ha^ ©efe^ niä)t; e§ ift alfo

burd^auö nid^t nötig, ha^ jene §anblungen ftrafbare feien. @ö

mad^t aud^ feinen Unterfd^ieb für bie gulaffung beö ^eraeifes, ob

ber ^Sortourf in gutem ©lauben erhoben ift, ob auö befter Über^

geugung oon ber SSabrl^eit unb ob §u einem nü^lid&en groedfe.

©obalb bie 2ßa^rl)eit nid^t beraiefen ift, ejiftiert ha^ 2)eli!t^^).

SSorauäfe^ung aber ift, ha^ \iä) ber Vorwurf auf bie amtlidbe

^l)ätig!eit ober ®igenf(^aft bejie^en mufe (relatif aux fonctions).

") ^atüre u. £609 ©. 176; (5f)affan II, 394; ©alloj 3lt. 1855:

la preuve de l'injure n'est jamais autorisee meme ä l'ögard des personnes

publiques.

^^) äöiciücit SerociS für 'ücn guten ^lauhm im ipinblicf auf bie ©traf*

tntlöcrung juläffig, barüber fic[)c unten (S. 249.
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©ö ift alfo nt$t crforbert, bafe ber betreffenbe S3eamte, wenn er

beleibigt wirb, ftd^ in ber 2lu§übung be§ 5lmteö (dans l'exercice

de sa fonction) beflnbe ober bafe bteö bei GJetegen^ieit ber 2lmt§?

a«§übung gef(^e^e (ä Toccasion de cet exercice). £e^tre§ üer^

langt ber code penal im galle ber outrage (3lrtt. 222 ff.). ^i^U

mel^r ö^i^^öt, ba6 ber SSorraurf in Segie^ung auf ben amtlichen

^eruf erlauben ift. ^ie§ ift ^^atfrage, unb \)i^ franjöfifd^e dt^<S)U

fpred)ung wal^rt babei, wie bie beutfd^e im analogen gatte beö

§ 196, "ozn red^tlii^en ©efid^t^punft, ha^ ber beleibigenbe Singriff

bie anitlid)e S^l)ätigfeit gur ©runblage unb 3um ©egenftanbe

l^aben mu6, nid^t aber ba§ augeramtlic^e SSerl^alten, e§ fei benn,

ba^ biefeö alö SSerle^ung ber ^erufäpflid^t fi($ barftedt^^). ©ie

5ßorf(5rift be§ 2lrt. 35 ift aud^ bann anroenbbar, toenn ber Singriff

erl)oben ift, nad^bem ber Beamte fein 2lmt aufgegeben l^at. 2lu§-

gefd)loffen ift l)iernac^ ber 2öal)rl)eit§ben)eiö au^ hei Diffamationen

gegen ^el)örben -unb 33eamte, raenn bie Diffamation fid^ nid^t auf

il^re amtliche 2^ptig!eit in bem foeben entroidelten ©inne be^

sogen l)at.

Der 2Ba]^rl;eitöbett)ei§ fann, felbft wenn im ^ringip gugelaffen,

ein leerer 9^ame bleiben, wenn man il)n in hen 3J?itteln, woburd^

er gefül^rt werben barf, einengt. Qm ©inflang mit 'oem ©efefe

t)om 26. 9}ki 1819 (Slrt. 20) unb im fi^arfen ^ontraft gur oben

citierten ^eftimmung beö c. p. lägt ha^ ^reggefe^ alle gewöl)n=

lid)en Beweismittel gu. „Les voies ordinaires" bebeuten hem

juriftifc^en ©prai^gebraud^ gemöfe alle Beweismittel, inöbefonbre

Ur!unben= unb geugenbeweiö (©l; äff an II ©. 412). Der @egen=

beweis ift ausbrüdlid^ t)orbe]^alten. @s l)errfc^t ferner oolle

grei^eit ber Beweiswürbigung; es genügt, wenn ber Beweis in

hen wef entließen g5un!ten erbrad^t ift, wäl^renb auf minber wid^-

tige Umftänbe fein ©ewid^t §u legen ift. "^ie 3Bir!ung bes ge^

lieferten 2Bal)r]^eitsbeweifes gel)t bal^in, bag ber Slngeflagte fr eis

gefprod)en wirb (si la preuve du fait diffamatoire est rap-

portee, le prevenu sera renvoye des fins de la plainte). Diefe

Sßirfung tritt ein, anbers wie naä) englifd^em @eridE)tSgebrau(^,

au$ wenn ber @l)rangriff nur aus 9^ac^e= unb ©fanbalabfic^ten

l)ert)orgegangen ift.

59) ©^ äffan II, 407 ff.; ©ntfc^. be§ 9leicf)§geric^t§ m. 12, ©.268; Dr§.-

^aufen 2lnm. 3 ju § 196 3?.©t.®.g3.

16*
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gür bie ri^tiöe ^limenbung beä Slrt. 35 ift aber vot ottem

feftgu^alten, ha^ biefe ^eftimmung — anbete tüie im 3fi.©t.©.33.^^) —
eine Sluöual^me Uibzl Sie !aim bal^er nid^t auöbel^inenb auä=

gelegt unb ni$t auf anbre gälle analog angeraenbet roerben. SDaö

^ringip be§ fvaugöfifd)en 9?ed)t§ bleibt ber 2lu§f(^lu6 beä 3Sal)r=

I)eitöben)eifeö ; üon il)m mad^t ber Slrtüel 35 eine luöna^me, unb

bemgemäfe ift gu interpretieren, raenn man nid^t hem @eifte be§

©efe^eä ©ewalt ant^un wiH^'). S)al)er trifft aud^ bie üoHe ^e-

roeiölaft ben 2lnge!lagten. Qft aber ber ^eraeiö gefül^rt, bann

liegt ha^ ^ergel)en ber ^eleibigung nid^t vox: le delit disparait.

S)er 3urt) rairb bal^er aud^ feine befonbre auf ba§ Gelingen be§

3Bal)rl)eitäben)eifeä begüglid^e grage üorgelegt. ©ie ^at üielme|)r

bie ?Jrage: l'accuse est-il coupable? mit: „9^ein" gu beantworten,

wenn fie ben 33etoei§ aU erbrad)t annimmt ^^).

©ine eigenartige Erweiterung ber g^^laffung beö 2[öa^r^eitö=

betoeifeö enthält ber 2lbfa| 2 beö 2trt. 35. S)anad^ ift er aud^ Ui

33eleibigungen gegen geroiffe ^rit)atperfonen eröffnet, nämlic^ gegen

^ireftoren ober Verwalter von 3nbuftrie=, §anbelä^ ober ginanj^

Unternel^mungen, weld^e bie SJ^ittel ober btn Hrebit beö ^ubli!um§

in Slnfprud) nel)men (faisant publiquement appel h l'^pargne

ou au credit), ^a-% 33ol!§t)ermögen foll gegen Sluöbeutung ge=

fdf;ü^t werben, derartige Unternelimungen muffen ba^er ber

^riti! in ber treffe unb Öffentlii^feit aii^ @rünben beö öffentlid&en

Sßol^lö unterliegen, ^onfequenterweife mufe aber au<S) bem 2ln=

greifenben ber ^ä)x\l^ be§ 2öal)r]^eitöbeweife§ gegeben werben. 2)ie

leitenben 33eamten berartiger Unternel)mungen, weldE)e mit bem

$8ermögen beö $8ol!eg wirtfcl)aften, befleiben gewiffermaßen eine

öffentlid^e ©tellung. ^eleibigungen in 33e5ug auf biefe Stellung er*

fahren balier bie gleid^e red^tli(^e ^el^anblung wk bie gegen 33eamte.

(gnblid) ift für ha^ im 2lrt. 34 oorgefe^ene ^elift ber 33e=

fd^impfung beö 2lnben!en§ SSerftorbener ju erwähnen, ha^ l)ier bie

©runbfäfee über tien 2öal)rl)eit§beweiä t)ie üblid)en finb; eä ift alfo

entfd)eibenb, ob man ben ^erftorbenen in feinen frül;eren amtlid^en

©igenfd^aften ober in feinen prioaten Regierungen angegriffen i)at^^).

«0) ». 2iacnt[)al a. D. ©. 1220; 33tnbing, «Rormm 33b, 2, 6. 610;

lablcr a.£). ©. 61 ff., 68. .

61) eeiaffan a.D. II ©.406.
6'0 Salloä a.D. 3flr. 1897.

«3) 2)nnoj 3fit. 1021.
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2Ber nun ben 2Ba]^rl)eit§ben)ei§ antreten mü, ^at baö in be =

ftimmten gönnen unb griften gn tl^un. ®a§ ^refegefe^ lE)at

im 2lnf($lu6 an Slrt. 21 be§ ©efefees t)om 26. Tlai 1819, wenn

and^ unter Snberung ber griften, hen Slntritt beö 33eraeifeä, bamit

bie ©egenpartei md[)t überrQfd)t raerbe, ber [triften 33eobad^tung ge<

wiffer görinlic^feiten unterraorfen, bie in ^rt. 52 genau feftgefe^t

finb. ^er Sefd^ulbigte mu§ — eine 3w)ang§t)or]d^rift —, unb jraar

ol^ne Unterf(5ieb, ob bie 33erfolgung t)or bem ©d)tt)urgerid^t ober

ber ©traffammer (tribunal correctionel) ftattfinbet ^*) , innere

l^alb fünf 2^agen naä) ber Sufteßung ber 33orlabung (la citation),

n)el($e bie infriminierte ©(^rift ober Stiebe fotoie iljre rec^tUd^e

©Jarafterifierung unb hk üertejte @efe|e§beftimmung genau be-

geid^nen mug (2lrt. 50)^^), bem <Btaat^anmalt am 5lffifen^of ober

bem 3Serle|ten, raenn er auf beffen ^lage verfolgt rairb (au plaig-

nant), folgenbeö an^u^eigen (signifier):

1. biejeuigen 5^§atfad)eu auä ber S^orlabung, bereu SBa^rl^eit

er betoeifen it)ill (les faits articules et qualifies dans

la citation, desquels il entend prouver la verite);

2. hk Slbfd^rift ber S3en)ei§ftüdfe, Urfnnben (pieces); Ur-

funben unb ^eraetöftüdfe finb Itiier im toeiteften ©inne gu

rerftelien, prioate ober öffentliche, gef(^riebene ober ge-

brudte, fo bafe aud^ Leitungen, ^l)otograpl)ieen ufn).

niebergelegt raerben fönnen. S)ie Slntretung beg ^eroeifeö

faun auc^ burd^ 33e§ugna]^me auf 2I!ten erfolgen;

3. 9lame, ©taub unb 2Bol)nung ber 3^i^9^"- ®i^ Slngabe

be§ SSornamenö, loie hk^ noc^ im urfprünglid&en (^nU

raurf be§ @efe|e§ oon 1819 »erlangt raar, tft nid^t nötig.

3n ben fünf folgeuben ^agen l^at bann ber ©taatöanioalt

begiel)ung3n)eife ber ^ßerle^te feinen ©egenberoei^ bem ^ef(^ulbigten

in gleid)er Söeife an^ugeigen (3lrt. 53). Sllleö ift bei ©träfe be§

Sluöfd^luffeö angebro^t (ä peine d'^tre dechu du droit de faire

la preuve). ^iefe ^eftimmungen finb öffentlid)en 9ted^teö, fo baß

aud^ h^ih^ Parteien Ulm Verlängerung ber grift oereinbaren

64) (Safati a. 0. ©. 264; cass. 24. ^uli 1885.

65) SBct ^re^ocrge^cn fte§t nämltd) bem ©taatöanmalt, in getüiffcn %äUin

nad^ bem SScrle^tcn (Slrt. 47 3^ff- 6)/ a&tücic^cnb üon bem geraö^niidjen S5erfat)ren,

im 2lnjc^IuB an ein ©efe^ üom 24. ^uti 1849 bie S8efugni§ ju, t)m 33ejcöuls

bigten bireÜ o^ne Söefd^Iu^ ber 21[n!fage!ammer gu lai>m (Dvtolan II, §531;
§erm. §öc^fter, Se^rb. be§ fransöf. ©trafprojeffeä, Sern 1850, ©.564.)
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fönnen^^). ©elbft ber ^räfibent fann, anä) auf @runb ber tl^m

burd^ bie Slrtt. 268—270 code d'iüstr. crim. eingeräumten biä^

fretionären ©etoalt, üermöge bereu er aßeö gut Ermittelung ber

3ßal)rl)eit ^ienlid^e ueranlaffen fott, feine Beugen eiblid) t)er^

nelimen, hk nid)t red^tgeitig genannt finb, raenn bie 33eteiligten

n)iberfpre(^en^^).

'^0^ einige Sßorte §ur Erläuterung ber obigen, unter 3iffßi^ 1

roiebergegebenen 33eftimmung, nad^ raeli^er ber 33efd&ult)igte jum

sBeraeife nur berjenigen ^l)atfac^en pgelaffen rairb, hk in ber

£abung, bem SlnUageafte, bejeid^net finb. ^ie fran^öfif^e '^eä)U

fprec^ung l^at tro^ beö SBortlautö unb mit gug unb ditd)t ftets

ben SSetDeiö von S^l^atfac^en §ugelaffen, raeld^e mit h^n gur Slnflage

geftettten burd) ein 33anb beö .3iifci"inienl)ange§ unb ber Unteilbar^

feit (par le lien de la connexitö et de l'indivisibilite) t)erbunben

finb^®). ©erabe bei infriminierten ©diriften unb ^Drudroerfen, hk

ein geiftigeö @an§e bitben, barf baö ^erauöreigen einer einzelnen

©teile in ber 2ln!Iage bem 33efc^ulbigten nic^t ben naturgemäßen

^inweiö auf hzn gangen 3»fo^^i^ßtt'^«»9 bef(Srän!en. „^ann l)at

er bie Steile in feiner ^anb, — ge^lt, leiber! nur baö geiftige

S3anb." Mit einem folc^en §erau§gerren unb Qfolieren einzelner

©ä^e ^ättt man, wie Benjamin Eonftant^^) treffenb bemerft ^at,

bie ^öglid^feit, einen Herausgeber ber Sibel bafür gu beftrafen,

bag er t)eröffentlid^t l^abe, eö gebe feinen ©Ott. '^m muffen fic^

auc^ bie „§ufammenl)ängenben" ^l)atfad^en, für bie ^eioeiä ange-

treten rairb, auf hk amtlid^e 2:i)ätigfeit unb ©igenfd^aft beä 2ln=

gegriffenen, ni(^t auf fein ^rioatleben begiel)en, raeil aud^ auf

biefem Ummege ba§ Verbot, ti^n S3en)ei§ über ^riratangelegen-

l^eiten §u füliren, ha^ aii6) Beamten ju gute fommt, felbftrebenb

nid^t umgangen werben barf. —
©d^on in ben einleitenben Söorten mar barauf §ingeroiefen,

bafe bie ©eftaltung beö ^erfal)renö, ber Umfang unb hk gorm,

in meld^er ©inreben gugelaffen werben, Ijäufig t)ou ber größten

Tragweite aud^ über ben 9^al)men be§ ^rogeffes l^inauä auf bie

«6) Faivre et L6vy ©. 242; cass. 1. 2lpr« 1881.

67) (£t)affan II ©.419.

6«) e^affdn II ©.410; (Safati a. O. ©.260 unb bu bort ctttetten ®nt*

fd^cibungm bcö ÄaffationS^ofeö; Faivre et L6vy ©. 307.

**) Benjamin Constant: Questions sur la lögislation actuelle de

la presse en France, Paris 1817.
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©efd^icfe S)ritter unb eines Qanitn S5olfe§ fogar werben fönnen.

^ieö ^at fid^ im galle g^la |)infid^tli($ ber üon i^m angebotenen

^eroeife in ftärfftem Tla^e beraä^rt. ©§ toirb ba^er ni$t§ üon

grögerm ^"tß^ßffß «nb nid^ts lel^rreid^er fein, aU 'ok oben ent-

roidelten ©runbfä^e auf ben gall Qoia an^uraenben unb fie 9e=

roiffermagen an einem ^arabigma, ba^ n)eltgefd)i$t(i($e 33ebeutung

erlangt l^at, §u oeranfd^aulid^en.

Sunäd^ft ift an fid^ bie ©tattf)aftig!eit be§ oon S^ia ange=

botenen 2Ba]^rl)eitöbett)eifeö o^m 33eben!en. 2)enn eä Ijanbelte fid^

in feinen Singriffen um biffamierenbe Seliauptungen, raeld^e er

gegen Seljörben unb Beamte gerid^tet l}atU. Qat man il^n aber

mit ben angebotenen 33eit)eifen aud^ auäreid^enb gugelaffen? $Die§

raar bie brennenbe grage, raeld^e bie SSerlianblungen be§ erften

3ola=^roseffe§ t)or bem ©d^rourgerid^t ber ©eine in ^ari§ (7. bis

23. gebruar 1898) bel)errfc^t ^at. 2lu§ hen ad&t J'accuse"-

©c^lufefäten, mit raeld^en ber offene SBrief golaö an ben 5ßräfibenten

ber S^lepubli! fd)lo6, liatte hk 2ln!lage ben gleiten ^eil be§ legten

©a^e§, Toeld^er fid^ gegen ha^ graeite (@fter]^a5^=) Kriegsgericht richtete,

l) erausgegriffen: „. . . . et j'accuse le second conseil de guerre

d'avoir couvert cette illögalitö, par ordre, en commettant ä

son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un cou-

pable." S)er erfte 2:]^eil biefes ©a^eS, ber aber nic^t jur 2ln?

flage geftellt raar, lautete: „^cl) ^^lage enbli^ ha^ erfte KriegSgerid^t an,

bas 9fied;t oerle^t gu l)aben, inbem es einen Slngefc^ulbigten auf ein

gel)eim gebliebenes ^eraeismittel oerurteilte." Unb aus bem 5lrti!el

felbft l)atte bie ©taatsantoaltfc^aft folgenbe jraei ©äfee l^erausgefd^ält:

1. (^in Kriegsgerid^t ^at foeben einen @fterl)a§t) freigufpred^en

getoagt; ein ©d^lag ins ©efid^t jeber 2Ba^rl)eit, jeber ©e^

red^tigfeit. Unb nun l;at 3^ran!reid^ auf feiner SBange

biefen ©c^mu^fledf. ®ie ©efdiid^te rairb ergälilen, ha^ unter

S^rer ^räfibentfd)aft ein berartiges ^ßerbred^en begangen

werben fonnte.

2. ^ie 3}Zitglieber bes jtoeiten KriegSgerid^tS l^aben biefen

ungered^ten ©prui^ gefällt, weld^er für immer auf unfern

KriegSgeri(^ten laften unb fortan SJlifetrauen gegen ilire

Urteile erregen wirb, ^as erfte Kriegsgerid^t war üiel^

leidet einfic^tslos, baS ^weiU aber l^anbelte oerbred^erifd) '°).

^°) Compte rendu stenographique du proces Zola, Paris, aiix bureaiix

du „Siecle", S3b. I ©. 15.
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^iefeö gerauöreifeen voax formell guläfftg unb lel^nte ft$ an

tm Slntrag (plainte) bes ^riegöminifterö an. SDem Seleibigten fielet

eö frei, beftimmte ^ßorraürfe lierauögugreifen unb gur ^Serfolgung

gu fteEeu.

Sofort bie erfte (Si^ung oom 7. gebruar roar erfüllt t)on bem

(Streite §it)if(^en 2ln!lage unb ^erteibigung über bie 3luäbel^nung

be0 SBa^r^eitöbetoeifeö, ber bie Hauptfrage für ba§ Sd)i(lfal bes

^rojeffes bildete, ^er Streit fpifete fid) bal;in §u, ob ber ^eraeis

nur bafür gugelaffen toerben foUte, ha^ ha^^ ©flerl^agti^^riegsgerid^t

auf ^efel)l einen Sd^ulbigen raiber beffereö SBiffen freigefproc^en,

ober ob auä^ baö ©repfug^^rieg^gerid^t ein Unredit, inöbefonbere

burci^ bie Sßerurteilung be§ 2lnge!lagten auf ein gel^eim gebliebenes

S3en)eiömittel, begangen l^abe. So er^ob fid^ benn aud^ fofort nad^

SSerlefung ber Slnüagefd^riften ber Vertreter ber Staatebeprbe,

um burd^ ba§ 3Jlittel beö expose §u t)erlangen, eö folle alö @egen=

ftanb ber S^iec^tfertigung (justification) nur ber ^en)ei§ für hen

SBorraurf gegen ha^ (^fterlia^p^^riegögeridöt geftattet raerben, ,,atte

anbern ^eweiöanträge müßten alä Pagrante Unge)ejli(^!eit ^ntüd-

geroiefen toerben". demgegenüber fül)rte bie ^erteibigung burd^

£abori folgenbes au§. Me Slnflageoorraürfe Sola§> wären burd^

ün enges ^anb niä^t blos ber ^onnejität, fonbern aud^ ber Un'-

teilbarfeit üerbunben. $Der $ro§e6 S)ret)fus fönnte fd^on bes^alb

md)t ausgefd^loffen werben, weil in ben gur Slnflage geftellten Sä^en

fid^ t)k äßorte fänben, \)a^ ^wdU ^riegSgerid^t l;ätte bie Ungefeg^

lid^feit bes erften gebeert. :5^abori fteßte bal)er hzn Eintrag, g^la

mit allen in ben ad^t Sd^lugfäfeen entl^altenen Slnfd^ulbigungen

jum S3en)eife §u oerftatten.

3n ber ^^at wirb eine unbefangene S5eurteilung nid^t nm^in

fönnen, ben beweis ]^inficl)tlid^ bes 2)rer)fuö=^riegögeric^tä für gu*

läffig unb geboten gu erflären, ha bem ©fter^ajp=^rieg§gerid)t ge=

rabe vorgeworfen würbe, eö ^'dtU hk Ungere($tig!eit bes erften

gebecEt, unb ba biefer bem ©fterliagp-^riegsgerid^t geniad^te ä^or=

wurf mit ©egenftanb ber gegen Qola erl^obenen Slntlage war.

2)agu erwäge man folgenbeö. 2llle anbern Slbfd^nitte ber ^oia^

fdfien Sefd^ulbigungen entlialten nid^tö weiter als 3ln!lagen gegen

biejenigen Beamten unb ^el^örben, weldjie fid^ mit einem biefer

beiben ^^Irojeffe befd^äftigt l;aben, unb jwar 3lnfd^ulbigungen an^

Slnlaß biefer ^rogeffe. (S§ ift fomit ein unzertrennbares Banb
um unb burd^ jene $ßorwürfe gefd)lungen. Xxoi^ ber fonftigen.
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oben erraäl^nten frangöfifd^en 9^ed^tfpre($ung Derütnbete ba§ @ertd)t

nod^ in berfelben ©i^nng ben ^efd^lnfe auf SSerroerfung jener 33e=

roeiäanträge über bie roeitern 3Sormürfe unter 33erufung auf Slrt. 52

be§ ^reJBgefe^e^, raeit ber Eintrag be§ ^rieg^mtnifterö \in\) bie 2ln=

flagecitation ber ©taat^anroaltfc^aft nur ba« ^roeite ^rieg^gerid^t

beträfen unb !einerlei 2lb]^ängig!eitö= ober fonftigeä 33anb gtoifc^en

ben Slnflaget^atfad^en unb ben angebotenen 33en)ei§t]^atfad^en be=

ftänbe, loeil enblicb bie g^i^öffiing ber Slutorität ber re^töfräftig

entf(^iebenen Ba6)en Eintrag t^te^^). 3ola roar fomit nur auf

bie ^lad^ioeife E)infid)tlid) be§ gaUeö @fterl)a§r) be|c^rän!t. Mit

Unred)t. gnöbefonbere gef)t ber ©runb, bag ein Biift^^'^^ß^^^öi^Ö

nid)t üorliege, üoUftänbig fel)(, gumal in bem einen ber infrimi=

nierten ©ä^e bie ^efi^ulbigungen gegen h^ih^ ^riegögerid)te fo

innig t)erflo(^ten finb, bafe man fie ni^t trennen !ann. golaä

Sluäruf: „c'est indigne de la justice! les phrases am^nent
les phrases, les idees amenent ies idees," ift eine i^erbe, aber

begrün Dete ^ritü.

^efanntlid) ^at ber £affationöl)of ha§, Urteil be§ (5eine=©(^tüur-

9erid)t§ am 2. 2lpril oernid^tet, roeil ber ©trafantrag t)om ^rieg§=

minifter geftellt raar, roälirenb eine ^efd^lufefaffung beä beleibigten

Kriegsgerichts burd^ ben 2lrt. 47 3^ff- 1 ^^^ @efe|eö erforbert

wirb ^2). ^as @fterl)ajt|=Krieg§gerid)t trat l)ierauf gu einer ©i^ung

jufammen unb fafete 'Den 33ef(ilu6 auf SSerfolgung Qola^. (S§ be=

fc^rän!te aber nunmel)r ben ©trafantrag nur auf bie SSorte: „un

conseil de guerre vient, par ordre, d'oser acquitter un
Esterhazy, soufflet supreme ä toute verite, ä toute justice."

gebes SBort ift alfo loeggelaffen, welches auf hiz Ungefe|lid^!eit im

^erfa^ren bes erften KriegSgerid^ts anfpielt, ha man, in 3Soraus=

fid^t ber ^emeisanträge ber SSerteibigung, jebe ^ineingieliung ber

S)re9fu§=2lngelegenl)eit unter aßen Umftänben oermeiDen moHte.

Oh mit ©rfolg unb raie fidt) ber Kaffationöl)of §u biefen fünften

fleßen mirb^ bleibt abgumarten. 3J?ateriell l;at fid) ber £affa=

tionsl)of gu ber g^rage im Urteil t)om 2. Slpril ni(^t geäußert, raeil

Slnlafe baju für il)n nid^t üorlag. ©benfomenig mar l)ier§u in hen

jtoei fpätern Urteilen be§ £affation§l)ofeS Slnlafe gegeben, bie ben

groeiten unb britten ^rogefe Qola betrafen. SDa§ ^xodte 3Jlal \)ani

'1) Sten. Scr. I ©. 56.

^2) ©ten. 35er. II ©. 509.
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beltc e§ fi$ nur um bie 3viftänbtg!ett be§ ^ßerfailler ©$n)urgeri(^t§

(la cour d'assises de Seine-et-Oise), t)or tueld^eä bie ©ad^e t)on

ber Slnflagebel^örbe gebrad)t raorben raar"). ^^ad^ SSerraerfung

bes @inroanbe§ ber Unguftänbigfeit fanb ber brüte ^rojefe 3^^^

am 18. 3uli in SSerfailleä \iatt $ier fteHte bie SSerteibigung be=

reit§ cor ber Sluölofung ber ©efi^raornen unb bem @in=

txitt in hie ^ßerl^anbhing ben Eintrag, ben 2lnge!lagten jum

^eroeife ber SSal&rlieit niä)t nur über ben oben ttiiebergegebenen

infriminierten ©a^teit, fonbern aud^ über bie anbern in feinem

offenen 33riefe aufgefteüfen Sel)anptungen ^ugulaffen. S)er Eintrag

TOurbe t)om ©eri^t rerraorfen. ^ie 2lnge!lagten nnb il)re 58er=

teibiger oerliegen infolgebeffen ben ©aal unb ber ©erid^töl^of üer^

l)anbelte bie Baä)t in contumaciam, ^oia üerliefe !ur§ barauf

^ari§ unb l^ob in bem 2lbfd^ieb§brief t)om 20. 3uli, n)eld)en er

unter ber Slbreffe ber „Slurore" an granfreid) richtete, aU §aupt*

beraeggrunb l^eroor: „(Sl)e iä) cor bie ©efc^wornen trete, will id^,

hai ber ^affationsl^of über bie einzige grage entfd^eibe, bie für

mic^ oon 2öert ift, über mein die^t, ben 33en)ei§ gu fül)ren (mon
droit de faire la preuve)." gola irrt aber. Qene materielle

grage über ben Umfang, in meld^em er liinfid^tlid^ ber von il^m

erl)obenen 2lnf(^ulbigungen ben 33en)ei§ antreten bürfe, ftanb gar

nid^t §ur ©ntfc^eibung. S)aö ^^erfailler ©erid^t Ijatte nur erflärt,

ha^ in jenem ©tabium be§ ^erfal)renö (avant le tirage du
Jury) ber Eintrag, über ben Umfang ber Setoeife gu befd^liegen,

t)erfrül)t unb bes^alb §u oerraerfen roäre. S)er ^affationöbof l^at

benn aud^ mit d{eä)t im 2lnfang beö Sluguft hen 9^e!urö golas

rerroorfen. 3n ber Xl)at erfc^eint bei Prüfung ber einfd^lägigen

S3eftimmungen be§ fran^öfifdien '^z^t^ (2lrt. 54 be§ ^refegefe^eö

in SSerbinbung mit Slrt. 18 be§ ©efefeeö t)om 27. 3uli 1849) ber

Slntrag in jenem ^rogefeftabium üerfrü^t'*). ©§ ift alfo biöl)er

leine materielle ^ntfd^eibung beö ^affation§^ofe§ über Qoia^

9^ed)t gum S[Bal)rl)eitöben)eife, beffen Umfang unb ©renken gefällt

tüorben. 2Bir finb aber nid^t barüber im 3"^^^f^^/ ^^6 ^^^ £affa=

tionöl^of, menn er in S^'^w^f^ 8^^^ @ntfd[;eibung über jene ^rage

'8) ««ä^m« im SSortrage bc0 SScrfaffcrö: „^ranjöfifd^cg Stecht über «ßrc^=

bciciöigungm" (SScröffcntlic^imgcn b. 33crlincr 2lnn)altücrcin§), 33crltn 1898, <S. 33.

'*) aSgl. bie Bufd^rift bcg SScrfafferÖ an bie „^ölnifc^e 3«t""ö" »om

23. 3uli 1898.
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berufen fein foffte, tro^ ber ©tnfd^ränfiing beg @trafantrage§ auf

jenen ^erauöQeriffenen ©a^ hm Slngeüagten an6:i mit feinen raeitern

^eraeiöonträgen gulaffen roirD, weit eben bog Sanb beä 3itfontmen=

l)angeö unb ber Unteilbarfeit graifd^en allen 33ef(^ulbigungen um
leugbar gegeben ift. hiermit fei ber gaU 3olti/ welcher eine lel^r^

reiche 33eranf(^aulid^ung lieferte, üerlaffen. —
^lufeer bem ftriften 2öal)rl)eit§berüeife !ennt 'oa^ frangöfifc^e

S^^ec^t nod) hen 33en)eiä beö guten ©laubens (de la bonne foi).

3nbe§ ift biefer 33en)ei§ ni(^t ein bem ^elift ber ^eleibigung eigem

tümlid)er, fonbern gilt allgemein für alle ^elüte, nur t^a^ er gerabe

l^ier fel)r pufig üorfommt. ^ßorauägufdiicfen ift, ha^ ber gute

©laube unb bie Berufung auf einen guüerläffigen @eit)äl)römann

(nominatio auctoris) ebenforaenig nad) frangöfifd^em ?fie(S)t, raie

nad) beut|d)em, hei hen Seleibigungen, hk man weiter verbreitet,

entfc^ulbigt unb ftrafloä mac^t. ßl) äff an (a. D. II ©. 391) er^

flärt auöbrüdlid^ unb mit dieä^t, „eö t^ut raenig, ob hie 33eleibi=

ßung im böfen ©lauben ober in gutem ©lanben gemad^t ift unb

ob man Don ber Sßal^r^eit ber behaupteten 5ll)atfad^e überzeugt

ift." $Dag 2)eli!t ejiftiert tro^em, fobalb man bie 2Bal)r5eit

nid^t ertüeifen fann^^}. 2)er Seroeiö ber „bonne foi" ift au^

eigentlid^ ber terminus technicus für einen axxhexn Sfiedötsbe^elf,

nämlid^ ben auf 2lrt. 321 be§ code d'instr. crim. fid^ ftü^enben.

2ant biefer gefe|lid)en 3Sorfd)rift fann nämlid^ ber 2lnge!lagte auä)

^erfonen t)ernel)men laffen, bamit fie bezeugen, baß er ein Tlann

von ©l^re, t)on ^ed)tfc^affenl^eit unb t)on tabeßofem Sebenäroanbel

fei (pour attester qu'il est homme d'honneur de probite et

d'une conduite irreprochable). liefen ßeumunböbetoeiö nennt

man geraölinlid^ ben ^eraeiö bes guten ©laubenö. 2)ie gi^^öffung

biefeö S3eraeifeä finbet i^re S^ied^tfertigung barin, bafe ber gute

©laube nid^t nur für hie 2lbmeffung ber ©träfe, fonbern axid) für

bie gw'^^ttiöw^Ö milbernber Umftänbe in Setrad^t fommt, roel^e

nad^ 2lrt. 64 beö ^refegefe^es hei allen ^refebeliften t)orgefel)en ift.

3m 2lrt. 23 beö ©efe^eö t)om 26. 3J^ai 1819 fanb fic^ bie eigen*

tümlid^e ^eftimmung, hai an6) ber ^eleibigte S^^Ö^"/ welche feine

Sf^edjtfd^affen^eit beftätigen foHen, benennen barf; hem 3lnge!lagten

"'S) Übcrcinftimmcnb ift MS beutfc^c Siedet. SSgl. SScrner ©. 450 unb baä

alte Stecktejpric^rcort: „SBe^rmann i^aUn ^ilft nic^t." ^äljci^ncr a.D., Sb. II

Slbtcil. 1 ©. 195.
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raar e§ aiiöbrüdfUd^ üerfagt, ©egengeugen gegen bie S^ted^ifd^affeus

l^eit (la moralite) ber SöeleiDigteit §u fteHen. 2)iefe ^eftimmungeu

finb in baö neue ©efefe ntd^t aufcjenonnnen worben. —
Unfere Slufgabe, hk ©runbfä^e über hu Öffentli(5!eit unb

ben SSa^rJiettöberoeiö auf bem ©ebtete be§ frangöflf$en beleibt-

gungöred)tö bargulegen, fie mit hen ©runbfä^en anbrer diente,

inöbefonbcre beö beutfd^en, gu t)erglei(Jen unh fritifd^ ju beleud^ten,

ift nunmel^r erfd)öpft. 2lbfi($tli(^ ift bie Slufgabe auf ha^ &thkt

ber eigentlid^en S3e(eibigung befd^ränft werben, welche alö dölit

contre les personnes in ben 2lrtt. 29—35 be§ frangöfifd^en ^re§s

gefe^es (im 0?.@tr.©.33. in ben §§ 185 ff. beä mergelinten 2lbfd)nitt§)

xf)xe Sel^anblung gefunben f)at. Sluögefc&Ioffen au§ bem Greife

unfcrer ^etrad^tungen blieben: ®ie offense au President de la

Röpublique (im 2lrt. 26 alö delit contre la chose publique

bel^anbelt), hk offense envers les chefs d'Etats ötrangers

unb bie outrage envers les agents diplomatiques ötrangers

(in ben Slrtt. 36 unb 37 unter einem befonbern Slbfd^nitt bel^anbelt),

weit il;r begrifflid&er Snl^alt ein etroa^ rerfd^iebener ift, unb vox

allem raeil bei il^nen auö 9?üdffid^ten, bie nic^t bem ß^l^araüer be§

2)eli!t§, fonbern btn ©rünben ber ^oliti! entnommen finb, bie ©runb?

fä^e über bie Öffentlid^feit unb hen 2ßa{)r^eitöbett)ei§ äinberungen

erfahren ^ahen.

©0 ift hti ben foeben aufgeführten 33ergel^en ber 2öal^rlt)eit§=

hzroei^ burd^meg auggefd^loffen; e§ genügt ferner in hm gällen

ber 2lrtt. 36 unb 37 jebe 2lrt ber 33eröffentlid^ung (commis

publiquement), n)äl)renb bei ber Seleibigung gegen ben ^räfibenten

ber ^epublif bie ^öerübung burd^ bie in ben 2lrtt. 23 unb 28 be^

ftimmten Slrten ber ^eröffentlid^ung erforbert rairb ^^). ^iefe 'Rot-

mierung entfpringt ©rünben ber 6taat§raifon, roeil hk genannten

55erfonen eine politif^e 2luönaE)meftelIung einnel^men. S)ie

leitenben ©efid^töpunf te bagegen in il^rer Win^eit, nid^t bcein^

träd^tigt burd^ frembe 9?üdEfid^ten, liegen fid^ nur Wi ber SJ^aterie

7«) ©alloj a.D. ««r. 442 unb 1855. Slud^ baS !R.©t.@.23. f)at in ben

§§ 95, 97, 99, 101, 103, 104 bie ebenerroä^ntcn S3creibigungcn in ganj anbre

2lbjc^nitle oerroiefen. 33ei bec aJZaicftätÖbcteibiöung roirb überraiegenb bcc 31^i^rs

l^eitgberociä für auggefc^toffen erflärt (©ntfc^eib. bcg %®. S3b. 2 ©.213, Dr§s

Raufen 2lnm. 7 ju § 95); entgegengefc^tcr Slnfic^t ift ^ot)n (in ^ol^cnborff:

^anbbuc^ beS beutfc^en ©tcafrec^tS a3b. 2 ©. 70).
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ber eigentliiSen SSeleibigung erfennen unb entraideln. Unfer 3iel

ift üorne^mlic^, bie ^ritif, TDeld)e bie§feit§ an beu ©runbfä|en beö

franjöfifd^en unb be§ beutfd^en ^e(^t§ geübt raorben ift, weiterer

^riti! gu unterbreiten, ^ie gragen, §u raeldöen ber ©egenftanb

biefer Slrbeit ^Inlafe bot, finb roal^rlid^ raid&tig unb bebeutungöooll

genug. 3Jlögen fte, iljrer SSid^tigfeit entfprec^enb, Slnregung §u

weiterer Se^aublung geben.



10.

Scrtd^tcrftattcr: Dr. ©uftaü Sljdiaffenburg, ^rioatbojent bcr ?lSjt)d)iatnc

in £)cit)elberg.

2lm 16. Sunt 1896 äußerte 35

e

bei im 9leid^§tage bei 33efpred^ung

be§ § 6 beä S3ürgerlid§en ©efe|5uc^e§: „3m gangen ©eutfd^en Sleid^e

gibt eö nid^t eine eingige öffentlid^e ober prioate S^^^ri^nftalt, in ber

nidjit. auf ©runb be§ mangelhaften @ntmünbigung§t)erfa^ren§ Seute

für geifteöfran! erklärt raorben finb, bie e§ t^atfäd;lid^ nid^t finb."

^ein ©iberfprud^ mürbe laut. 2lm 16. 3anuar 1897 fteEte ber 2(b=

georbnete Sengmann ben Eintrag, ber S^teid^gtag folle bie 9tegierungen

gur 5$orlegung eineö 3^i^ß^9ßf6|ß"*"'wrfe§ aufforbern. Sengmann
füllte fid) burd^ bie ^wna^me ber angeblid^ 2öa§nfinnigen gu bem
©lauben gebrängt, „ba^ in biefer entfe^lid^ großen S^^^)^ ^^^^ 9)lenge

von ^n'omhuen fteät, bie bie S3egci(^nung Srre nid^t oerbienen".

§err ©tabt^agen mu^te nod^ me§r: ©r l)at bie fefte Übergeu =

gung, ba^ unter ben 100 000 in 2lnftalten untergebrachten ©eifteg=

franfen bei me§r al§ ber §älfte (!) ber ©d;lu^ bered^tigt fei: „e§

liegt feine ©eifteöfranlljeit ober fein ©runb t)or, um bie betreffenden

©eifteöfranfen in eine grrenanftalt aufgunel^men". '^ux ber 2lbge=

orbnete Dr. ^rufe fanb ein Söort ber SSerteibigung für bie in fo

unerhörter 2ßeife angegriffenen Srrenärgte; auf feiten ber 9tegierurtg

begnügte man fid^ mit ber lauen ©rflärung, ba^ bie oerbünbeten 9fte=

gierungen bi§l)er feinen Slnla^ geliabt l^aben, fid^ mit ber üorliegenben

Materie gu befaffen.

Sluf ber Stt^i^ßöf ß^fciii^ttilwtig ber beutfd^en Srrenärgte am 17. ©eps

tember 1897 gu |)annot)er (Mg. geitfc^rift für %<^. Sb. 54 ©. 892)

proteftierte ber 33orfi|enbe Sollt) energifc^ gegen ben 3]orrourf oon

„©d^urfereien, bie fid) ^inter ben 5D^auern ber Srrenanftalten Der«*

bergen", ©inftimmig mürbe folgenbe ©rflärung angenommen:
„^er 33erein ber beutfcl)en Qi^i^^^^^B^ß ^^^ ^^^ ^^'

bauern baoon Kenntnis genommen, ba^ in ber S^erlianb«
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Tung be§ ^Reid^ötagö t)otn 16. Saiiuar 1897 eine ben %^aU
fad^en nx6)t entfpred^enbe ^ritt! an ben in ben beutfd^en

Srrenanftalten befte^enben S^f^änben geübt n)urbe, unb
ba^ biefe ^riti! o§ne Sßiberfprud^ t)on feiten ber Sf^egie^

rung geblieben ift.

©er SSerein ift mit bem in jener ©i^ung angenommenen
Slntrag auf reid^Sgefe^lid^e Spiegelung ber ©runbgüge über
bie Sluffid^t bes Srrenroefenö einüerftanben. ®r ^ält e§

aber für feine ^flid^t, erneut barauf ^injuroeifen, ba^ bie

roid^tigfte ^Reform in ber ©d^affung felbftänbiger, bireft

bem ^inifter untergeorbneter Sluffid^tgbel^örben befte^en
roürbe, an beren ©pi|e ein biefe Stellung im Hauptamt
befleibenber gad^mann fte^t."

infolge einer Slnregung be§ Slbgeorbneten Dr. ^rufe ergriff

enblid) am 30. Tläx^ 1898 ber @taat§minifter ©raf von ^ofa =

bomsfp im Sleid^stage ba§ 2Bort gu einer gan§ entfd;iebenen S3er=

teibigung ber ^rrenärgte, in ber t)ielleid)t bie Betonung ber X^atfad^e

am mid^tigften ift, bag aEe SSerbefferungen in ber Qrrenpflege nid^t

t)on bem ©rängen ber Saien ausgegangen finb, fonbern auö bem
l^umanitären ©efül^le ber Si^i^^närgte ^erauä. Sßenn auc^ biefe @§ren=

rettung gegenüber ben unüergei^lid^en Eingriffen von ber Slribüne be§

9teid5)§tage5 au§ eivoa^ fpät !ommt, fo begrüben mir fie alä 3rren=

ärgte bo^ mit bem SluSbrudfe unfrer ©anfbarfeit.

1^ ©er fc^on oft angefd^nittenen grage eine§ ^^^i^^ngefe^eS gegen=

über oerl^alten fid^ bie ^ft)c^iater, wie ja aud^ an§> 3ollt)§ (Srllärung

l)ert)orgel)t, burd^auS nid)t ablei^nenb; nur merben mir »erlangen

muffen, ba^ ein fold^es nur auf ©runb genauer lenntniffe atter ^er=

l^ältniffe befd^loffen mirb unb nid^t ^eroorge^t an^ einem prinzipiellen

i^i^trauen gegen bie Srrenärgte. dine Arbeit, bie fid^ t)on biefer

Slnimofität nid)t freigehalten ^at, unb in ber mannigfad^e ^i^t)er=

ftänbniffe pf^d^iatrifdier Slnfd^auungen t)ür!ommen, ift bie t)on 3)^ebem

©ntmurf eines ©efe^eS, betreffenb bie 9leform beS 3rren =

mefenS. (©reifSmalb, QuliuS 2lbel 1897.)

2)er 33erfaffer l)at ein an^ 25 ^aragrapl^en befte^enbeS 3^^^^=

gefe| entworfen, beffen erfte 7 bem geltenben (Strafred^t unb bem
bürgerlid^en ©efe|bud()e in etmaS üeränberter gorm entnommen finb.

2llö ^fleuerung bei bem ©ntmünbigungsoerfal^ren ift eine @ntmünbi=
gungöfammer au§ 5 SJlitgliebern ber 3iüil= unb ©traffammern t)orge=

fe^en. 3ßid^tig finb bie ©infperrungSparagrap^en, nad^ benen bie

$oli§ei unb bei nad^ § 51 greigefprod^enen ba§ ©erid^t bie Slufna^me
in eine grrenanftalt anorbnen barf. 3Sor erfolgter ©ntmünbigung
barf niemanb gegen feinen SBillen in einer S^^renanftalt feftge^alten

werben. (2Bie »erträgt fid^ bas mit bem § 105 be§ S.©.33.: ©ie
SBiUenSerflärung eine§ ©efd^äft§unfä§igen ift nid^tig; nid^tig ift aud^

eine SßiEenSerflärung, bie im Suftönbe Dorüberge^enber ©törung ber

©eifteStl)ätig!eit abgegeben mirb?) 3n ber S5egrünbung tritt beutlid^
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l^eroor, rate raenig SSerflänbniS ber 58erfaffer für bie ^ran!en ^at
®o regt er ftd^ barüber auf, ba^ ^ntmünbigte „o^ne Sftütffid^t barauf,

06 fie fc^u^bebürftig ober gemeingefäl^rlic^ fxnb, o^ne 3ßit =

befd^ränfung (im Original gro^ gebrückt) unb o^ne eine anbre ^on=
troEe alö bie ber allgemeinen ^ienft= unb 2lnftalt§auffid)t in Slnftalten

aufgenommen merben bürfen". ^ran!e gehören in ^ranfenl^äufer unb
gmar in folc^e, beren @inrid)tungen gemä|rleiften, bag fie in ^wed=

mäßiger SBeife be^anbelt merben. ^enn ftd^ ber 3Serfaffer ber Müije
untergie^en moEte, bie SSorgefd^ic^te ber Traufen einer beliebigen 2ln=

ftalt burd^gufel^en, fo mürbe er ^ören, mie bie Traufen, ban! ber t)er=

maltungötecl;nifd^en ©d^roierigfeiten hei 2lufna^men, oft erft tagelang

in SfoliergeHen oon ^ran!enl)äufern unb Drtgarreften eingefperrt maren,

gumeilen aber aud^ in StäEen, äßinfeln, beftenfaEg in Letten angebunben
gehalten mürben, big fie fd^lieglid^ mit aEen ^ßi«^^^ ^äußlic^er 33e=

l^anblung in ^wJö^g^i^tfßn^ erfc^öpft, gerfd^unben unb ausgehungert in

Ue §eilanftalten fommen.

2^ Sanbgerid^törat ^ermann Drtloff, ^ux ^xxen^e^ci^'
gebung (2Beimar 1897, ^ermann ^öl)lau§ ^f^ac^folger) fte§t nidjt

auf bem ©tanbpunlte, in jebem ^ft)d^iater einen SKenfd^en §u feigen,

ber fid) für ®elb unb gute 2Borte gum 9}litfd)ulbigen bei ber (lin=

fperrung geiftig ©efunber mad^t, um — bie aEent^alben beftel^enbe

ÜberfüEung ber öffentlid^en Slnftalten nod^ gu t)ergrö|Bern. ^r geigt

t)iel SSerftänbniö für aEe einfc^lägigen gragen. ©eine 2lu§fü§rungen

!nüpfen an bie 33eftimmungen in ©ac§fen-2öeimar an^ beö einzigen

33unbegftaateg ®eutfd)lanb§, ber ein eignet grrenred^t befi^t. Sluö

ben erften Slnfängen biefer ©efe^gebung fei l)ert)orge^oben, 'oa^ für

aEe erfranften Snlänber bie Slufna^me in bie 2anbe§=3^^ß"önftalt alä

ein dieiS^t betrad^tet mürbe, '^af^ ben je^igen Seftimmungen merben

©eifteöfranfe aufgenommen: a) wenn fie entmeber §eilung l)offen

laffen, b) ober menn beren Unterbringung gur ©idier^eit be§ Uranien

ober im öffentlid^en S^^t^^^ff^ notmenbig erfd^eint.

3* 2Bo^l bie intereffantefte unb befte Slrbeit auf biefem ©ebiete

ift bie üon Sanbgerid^tSrat (E. ©d^ul^e, SBorfd^lctge gur 9teform
beö ^xxenxed)t§> auf ©runb einer SSergleid^ung beö italie =

nifd)en mit bem in ^reu^en geltenben 'Sie^t (Q. ©uttentag,

33erlin 1896). ®er 3Serf. ge^t t)on ben italienifc^en (S5efe|en an^,

bie einen Unterfd^ieb in ber ^e^anblung gmifd^en ^erfonen mad^en,

meldte be§ ^Berftanbeö gänglidj) beraubt finb, unb jenen, bei meldten

bie S3erftanbeötl)ätig!eit nur geminbert ift. tiefer ©runbfa^ gel)t

burd^ ba§ ©traf= unb gioilgefepud^ burd^; bie iöeftimmungen in

le^term finb ä^nlid^ ber Unterfd)eibung gmif(|en befcl)rän!ter ©efd^äftä=

fäl)igfcit unb ©efrf)äft§unfäl^ig!eit unferS 33.©.33. (Srmä^nenämert ift

ber § 477 beö Codice penale, ber ©elbftrafen bis 250 grcS. für ble=

jenigen fcftfe^t, bie il^rer Db^ut anvertraute 3^^fin«i9^ ^W Sluffic^t

uml)erlaufen laffen. 5Die ftrafred)tlid^e Ungured)nungöfä()igfeit mirb

nad^ bem italienifc^en ©efe^e nod^ nic^t felbftüerftänblid; burd^ eine
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vorausgegangene ©ntmünbigung beraiefen. Tlxx fd^eint bie ©infi d^t in

bie ©traf6ar!ett einer §anblung in t^rer Sebeutung etroaS überfc^ä^t

gu werben, ä^nlid) etwa me bei unfern minberjä^rigen Verbrechern.

3ft jemanb nad^ § 46 (ber unferm § 51 entfprid^t) freigefprod^en,

fo verfügt bie ©id^er^eitäbe^örbe bie prooiforifd^e Slufna^me in eine

Srrenanftalt, bi§ ber ^räfibent be§ guftänbigen 3it)tlgerid^te§ über bie

Slufnafime refp. ©ntlaffung be§ greigefprodienen verfügt. SSon ber

^itn)ir!ung eine§ 2lr§te§ ift babei feine Stiebe. 2öie nun, rocnn jes

manb gur 3^^^ ^^^ Sege^ung ber %^ai geifteö!ranf raar, gur^^it ber

Ver^anblung aber fd^on genefen ift? <BoU er 'oa eines (Sd^emaä

wegen erft nod^ in eine S^i^^nanftalt, bis eine nid^t fad^verftänbige

S3e|5rbe i§n entläßt?

^a§ italienif(|e ©trafgefepud^ erlennt bie verminberte 3wred^=

nungSfä^igfeit als ©trafmilberungSgrunb an; bie ©efängnisftrafen

aber — baS ift ein roefentUd^er ^orgug — finb in eignen 2(uffid§tS=

i^äufern mit milberer ©iSgiplin gu vollgießen.

©in eigentlid^eS $5rrengefe| ift nod^ nid^t in ^raft getreten, ber

Entwurf ^) aber liegt vor. itaö) biefem follen ^erfonen, raeld^e von
@eiftes!ran!ßeit befallen unb gerid§tlid§ für gemeingefäjrlid^ ober ge*

eignet erllärt finb, öffentlid^eS Ärgernis gu geben, l^äuSlid^er ober Sln^

ftaltSverwaßrung unterftellt werben. ^aS fann aber nid^t gefdßeßen

oßne (Srmäcßtigung beS Sanbgerid^tS, bie wieberum nur auf ©runb
eines ärgtlid^en SlttefteS^ erteilt werben !ann. 2lud§ ßier wieber baS

geilen jeber 9ftüdffid)tnaßme auf ben ßßarafter ber Traufen als §eis

lungS= unb ^flegebebürftiger. SßaS foH benn mit ben Traufen ge*

fdße|en, bis baS ©ericßt bie Erlaubnis gur 3nternierung gibt? ©näbigft

geftattet wirb ben Slrgten unter eigner ^Verantwortung ©ro^jjäßrige,

bie, i§re ©eifteSfranfl^eil fennenb, in ein 2lft)l aufgenommen gu werben

wünfd^en, nad) geftfteEung ber i)ringlicl)!eit (wogu nun wieber biefe?)

aufguneßmen. ®aS ®eri(|t mu^ aber aud^ in fold^en gäHen nod^

nac^träglid^ benacl)rid^tigt werben.

%üx SSerbredJier finb befonbere ^^^^nabteilungen in SluSfidßt ge=

nommen, ba bie 2lnl)äufung biefer fd^wer gu lenfenben Elemente in

gewößnlidßen Si^tenanftalten mand^erlei Unguträglicl;!eiten im ©efolge

|at. Sludß bie gum S^eäe ber 33eobad^tung ißreS ©eifteSguftanbeS in

grrenanftalten eingewiefenen ^erfonen foKen in biefe 33erbred^erabtei*

lungen aufgenommen werben. 3m Qntereffe beS IXnterrid^teS unb
ber eignen SluSbilbung ber ^xxenäx^te foUte man biefe meift red^t

fd^wierigen gäHe ben ^linüen un'o öffentlid^en Slnftalten nid^t ent«

gießen.

1) tiefer ©ntmirf raurbe 1891 nom (Senate beS ^önigreid^S, 1892 üon ber

parlamentarifd^en ^omnüjfton gcnefjmigt; ha§> ®cfe| ^arrt aber immer nod^ ber

SSoUsie^ung. 2lm 1. 2lpril 1897 tagte in aJlailanb eine au^erorbentlid^e $8ers

jammtung ber societä freniatrica italiana, bie als einzigen ^unft ber XageS*
orbnung über bie SBefc^Ieunigwng ber SSortegung unb SSoUjie^nng beS ^wm^
gefe^eS t)ert)anbette unb eine bieSbejügUdie Sitte an baä 9)?inifterium beS Innern
rid^tete. SSon einem Erfolge biefer Sitte J)at man noc^ nichts gehört.

geitfc^vift f. b. gcf. ©trofrec^tSto. XIX. 17
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3m 2(nfd^Iuffe an feine SluSfü^rungen Befpridjt ber 33erfaffer im

einzelnen ben Unterfdiieb gmifd^en beutf(i)em unb italienifd^cm ©efe^e

unb §ebt aU SSorgüge be§ le^tern befonberg bie eingreifenbere MxU
TOtrfung ber gamilie bei ber ©ntmünbigung, fomie bie Slusfpred^ung

ber ©ntmünbigung burd^ ein ^oEegium ftatt mie bei nn§ burd^ einen

©injerrid^ter l^erüor. ®ie S3efürn)ortung ber ^Sernel^mung be§ gu (Snt=

münbigenben an ber ©eric^töfteEe entfprid^t für faft aEe bie ^ran!en,

bie in 2(nftalten untergebracht finb, nid^t ben roirflid^en 3Ser^ältniffen.

2)ie 2(ufregung, bie ein Termin l^erüorruft, ift im attgemeinen nid^t

gro^ unb fann burd^ ben %att unb bie ©emanbt^eit be§ einvexnei)'

menben 9^id[)ter§ auf ein ^Jlinimum befdiränft bleiben; eine Über=

fü^rung gur ©eridjtsftelle aber rairb t)ielfad§ eine fel^r erl^eblid^e 3Ser=

fd)Iimmerung hervorrufen. 2)a§ italienifd^e ©efe^ verlangt nid^t un=

bebingt bie gugiel^ung eine§ 2lrgte§; in ber ^rajiS erfolgt fie mo^l

faft immer. ®er größere Umfang ber SJiitmirfung feiten^ ber ©taatg=

anraaltfd^aft erfd^eint ©d^ul^e alg eine red^t n)ünfd[)en§n)erte SJlaßregel.

©ie gan^e Slrbeit ift gmeifeUoä burd^meg fe^r beadjtenSmert; bie

mannigfad^en SluSfleEungen, bie id; bagu gemad^t ^be, ge§en au§

bem verfd^iebenen @tanbpun!te l^ervor, ben Slrgt unb Surift ftets ein=

nel^men roerben. 3^ begmeifle aber nid^t, baß eine Einigung in

ftreitigen fünften mit bem SSerf. §u erzielen fein bürfte; mer fo ob=

jeftit) fd^reibt, mirb ftd^ burd^ ©rfal^rungen unb eigne Slnfd^auung be=

lehren laffen.

4* ®aß bie $ft)c§iater eine grrengefe^gebung nid^t fürd^ten, gel^t

am beften au§ bem ©ntmurfe gu einer fold)en l)ert)or, ben bie beiben

©d^meiger S^^renärgte gorel unb von ©pepr verfaßt l^aben.

Sftobert SSinSmanger, 5Die ^Vorarbeiten §u einer fd^raeige^

rifd^en 3i^^ßtxgefe|gebung (5Ronatöfd^rift für $fr)d^iatrie unb 5^eu=

rologie S3b. II ©. 134) untergie^t ben vollftanbig abgebrudten %e^t

ber ©runbfä^e einer Sefpred^ung, bie fic§, abgefel)en von gering=

fügigen ßingel^eiten, mit bem ©ntmurfe einoerftanben erflärt. ©ie

SSerfaffer l)aben in i^re S3etrad^tungen aud^ bie gmifd^en geiftiger ©e=

funbl^eit unb ^ran^eit ftel^enben ©rengfäHe einbezogen, beren ah-

normer ^Veranlagung je^t meber ber $ft)d)iater nod^ ber ^riminalift

geredet werben !ann. ©er pra!tifd)en ©urd)fül^rung einer biefen gäEen
angepaßten ©efe^gebung fte^t einftmeilen baö geilen geeigneter 2(n=

ftalten entgegen; ba§ gleid^e gilt an^ für bie 2ll!o^ol= unb Tlox-

pl^iumfranfen. — ®er midfitigfte 3^orfd)lag ift ba§,3Serlangen nad^

einer au^ gmei $fi)d^iatern unb einem Suriften beftel^enben 2luffid^tä=

fommiffion, beren 3J?itglieber feinen anbern 33eruf treiben bürfen.

S^rer Sluffid^t unterftel^en aße Slnftalten, aber aud^ aUe in ^rivatpflege

befinblid^en ©eifteefranfen. 3Jlir miE fd^einen, alö menn bie Slutoren

bei ben Slufna^mebebingungen ber Uranien bem TOßtrauen ber großen

5[J?enge gum ©d^aben ber Traufen ctmaä gu viel nad^gegeben l^ätten.

5* Ladame, La loi fed^rale suisse pour la protection
des ali6n6s (Annales medico-psycholog. 1897. VIII. S. 5. T.



^riminatpfgcl^ologic unb gcrid^tlid^e ^ftid^iatrte. 257

©. 384) befpric^t eine 3SerfammIung in 3"^^/ in ber bie delegierten

ber t)erf(j^iebenen Kantone i^re 2tnfid;t über ba§ goreI=(Spet)rfc|e

S3unbeggefe^ §um ©d^u^e ber ©eifteöfranfen, befonberö aucf) über bie

©d^affung einer Sluffe^erfteUung (^rrenargt mit bem nötigen §ilf§=

perfonal unb juriftifd^em Seiftanb) äußern foKten. 2)ie «Stimmung
mar im aEgemeinen ablel^nenb unb gmar maren hie ©egengrünbe teilg

bie in ber Sc^meig üblid)e Dppofition, beru^enb auf ber übertriebenen

2Ba^rung ber felbftänbigen (Stellung jebeö ^antonS gegenüber bem
^iaat, teils pe!uniäre, nur feiten eigentlich fadjlid^e. 2öie fid^ bie

weitere ©ntmid^elung biefeg S^^^ß^Ö^^^^^ abfpielen roirb, ift nod^ nid^t

abgufe^en.

6. Maraadon de Montyel, L'internement des ali^nes
(Annales d'hygiene publique 1897, S. 502) menbet fid§ mit aEer

Energie gegen bie 33eftimmung beg frangöfifc^en 2lufna§megefe$e§, nad^

ber ©eifteö!ran!e Slufna^me in Srrenanftalten finben fönnen, raenn

fie für bie öffentlid^e Drbnung ober bie Sid^er^eit anbrer gefä^rlid^

finb. ^e frühzeitiger bie Sel^anblung einfe|t, um fo gai^lreic^er finb

qie Teilungen; an^ ber 9^id^tberüdffic§tigung ber §eilung§möglid^feit

ermäd^ft eine er^eblid^e ^elaftung be§ ^ubgetö burd^ bie l^äufiger

nötig roerbenbe Pflege unheilbar ©emorbener. ^tatt ber @ntf(|eibung

über bie 2lufna§menotn)enbig!eit burd§ bie ^oligeibe^örbe mürbe er

lieber 't>xe einer ©eric^töbe^örbe fe§en. 2lllerbing§ »erfpric^t er fid^

aud^ von biefer nid^t me^r, al§ 'oa^ fie eben fo fd^neE unb oielleid^t

mit etwa^ me^r 3Serftänbniö — ftd^ nad§ 'oen ärgtlic^en S^wgniffen

rid^te. ©inen mefentlic^en 93orgug bagegen mürbe bie ©ntfd^eibung

über bie Slufna^me burd) ben ©erid^tgpräfibenten baburd^ bringen,

bag biefer nur bie ^^t^i^wß^wnggbebürftigfeit für 'üen Traufen ober

bie Dffentlid^feit im Sluge l)at, bie SSermaltungSbel^örben aber oft an^

finanziellen ©rünben S^roierigfeiten mad^en. 2luf§ fd^ärffte aber er=

i^ebt ber SSerf. feine Stimme gegen bie unmürbige Unterbringung von

©eifteöfranfen in fc^mu^igen Söd^ern (cabanons infects), in ben 3)epotä

für 3Sagabunben unb SSettler, bei ben ©efd^led^t§!ranfen ober felbft

im ©efängnig. Tout comme chez nous, nur nod^ eirva§> fd)led^ter.

Unb ber ©runb für alle biefe unmürbigen g^ftänbe: bie ©elbfrage

einerfeitä, bie Unoernunft be§ ^ublifumä anberfeitS. (Sinen (Srfolg

aÜer S3emü§ungen ber S^i^^närgte jur Sefferung beö Sofeä i^rer

Eranfen »erfprid^t fid^ ber SSerfaffer — ]^offentli(| barin aUgu peffi=

miftifd^ — nid^t.

7* Henry Bonnet, Contribution ä l'article 8 de la loi

du 30. Juin 1838 (Annales medico psychol. 1897 VIII S. 5. Sb.

S. 219) fc^ilbert im Slnfd^lufe an einen fonfreten gaU bie Folgerungen

au% bem bureau!ratifd^en 2lufna§megefe|e granfreic§§. ©in ^atient

mirb auf Eintrag feiner grau in oorfdiriftömä^iger Sßeife in eine 3rren=

anftalt aufgenommen. 2ll§ bie grau bie Soften ga^len foH, erflärt

fie, unb 'oa^ ©erid^t gibt i§r barin d\e6)t: ®ie grau l^at nad^ bem
Code civil nid^t 'oa^ 3ftedE)t, felbftänbig §u Rubeln; ber Mann mar

17*
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feiner ©eifte^franfielt wegen l^anbtungSunfäl^ig, unb fomit burfte bie

grau n)eber t§ren Wann in ber 3^^^"^^^'^^ unterbringen nod^ über

fein 35ermögen gur ga^lung ber Soften verfügen!

S* Tamburini, II processo per l'uccisione del mar-
chese Bernardi al manicomio di Roma (Rivista sperimentale

di freniatria XXIII S. 174). 2lm 8. Tläx^ 1895 tötete ein tränier

^er Srrenanftalt in Ertönt ben Senator 33ernarbi, ber bie Slnftalt

befid^tigte, raeil biefer einige STage üor^er ben Traufen raegen i§rer

nad^Iäffigen Slrbeit Sßorroürfe gemad)t |atte. ®er ^Jlörber mugte

tregen ©eifteSftörung ftraffrei bleiben. ^Dagegen rcurbe ber ©ireftor,

ber Dberargt, ber Dberroärter unb ber 2Bärter beö Traufen roegen

fa^rläffigen ^otfc|lage§ (omicidio colposo) angellagt. ^an! ber

©uta^ten ber @ad^t)erftänbigen, bie nad^roiefen, ba^ eine berartige

^anblung be§ Traufen in leiner Sßeife oorauSgefel^en werben !onnte,

erfolgte am 5. gebruar 1897 (nad^ 2 S^^ren!) bie greifprec^ung.

9* 2öeniger gut erging eg 'oem 2)ire!tor ber frangöfifd^en Slnftalt

<5aint=^lie, Dr. ©arnier (Annales medico-psychologiques, 1897,

VIII S. VI. SBb. e. 166). ©in tränier ^atte wä^renb ber 2lrbeit

im gelbe einen üorübergel^enben ©eiftlid^en angegriffen unb t)erle|t,

übrigens nid^t ernft^aft. ^er 2lrgt mürbe auf ©runb ber §§ 319
unb 320 be§ Code penal gu 100 Ml ©elbftrafe unb ben Soften t)er=

urteilt, meil er par imprudence, inattention, negligence ou inobser-

vation des röglements, defaute l'adresse ou de precautions, unfrei*

mißig bie SSerle^ungen oerurfad^t l^atte.

10^ ©in anbrer S^^i^enargt, Dr. (SJrifep, 2)ire!tor ber ^eparte=

mentg=3^i^^^<i#ß^t ber ©art§e (Annales medico-psychologiques, 1897,
VIII S. VI. Sb. ©. 172) mürbe gu 500 grc§. ©ntfc^äbigung t)erur=

teilt, meil er gioilred^tlid^ für bie §anblungen feiner SlngefteÖten t)er=

antmortlid^ fei. 3Sier 2öärter l^atten nämlid^ einen Traufen gefd^lagen

unb i§m eine S^tippe gebrod^en.

3m bireften ©egenfa^e "üa^n ftel^t ein gaE: 2luö bem ©erid^tä?
faale Petersburgs (Mgem. Seitfc^r. für ^f^^. 33b. 55 ©. 126).

©in ^ran!er mar in ber S^^^^enanftalt beS 1^1. ^lifolauS geftorben unb
gmar nad^ Slnfid^t ber ©ad^oerftänbigen infolge uon ^Jlifei^anblungen,

bie er in ber 5^ad^t ober am ^iJtorgen beS SSerfd^eibenS erlitten l^abe.

©S maren i§m 18 flippen unb baS ^ruftbein gebrod^en. ©a man
ben SluSfagen gmeier geifteSfranfer S^itgen als „IXngured^nungSfä^igen"

nid^t ©lauben fd^enfte, mürbe ber betreffenbe Sßärter freigefprod^en!

!! 3m Verlaufe beS ^al)xe^ 1897 finb gmei Sel^rbüd^er ber

gerid^tlid^en ^fpd^iatrie erfd^ienen. 21. ©ramer (©öttingen), ©erid^t =

lid^e ^fpd^iatrie, ein Seitfaben für ^Äebiginer unb 3w =

riften (3ena, ©uftao gifd^er 1897) meift barauf ^in, ba^ ©eifteS=

franf^eiten förperlid^e ©rfranfungen unb gmar fold^e beS ©el)irnS finb.

2)ie 3ntelligen§ ift abhängig uon bem geiftigen Kapital, baS mir unS
ermorben §aben, unb ber gäl)igfeit, non biefem rafd^ unb gmedfmägig
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©cbraud^ 3U machen, b. ^. abl^ängig von unferen ^enntniffen, ber

^ritif unb bem Urteil, (gr voaxnt bei ber Sefpred^ung ber Ätiologie

bat)or, auf ben '^a6)mei^ erblid^er iöelaftung attju großen 3Bert

gu legen, ebenfo an§> bem SSorl^anbenfein von ©tigmaten (!örper=

lieber tüie pft)d^ifd^er 2)egenerationö?5eid;en) auf ba§ 33efte^en einer

pft)(^opat§ifci^en SSeränberung §u fdaliegen. — iöei ber allgemeinen

©timptomatologie fdieint mir ber S5erf. bie 2Bir!ungen t)on @inne§=

täufd^ungen unb Sßa^nibeen auf ^oa^ SSer^alten unb §anbeln ber

Uranien gu überfd^ä^en.

®ag materielle 3fted^t fommt mit 55 (Seiten gegenüber bem ©e=

famtumfang be§ 33ud§e§ mit 181 (Seiten ein)a^ gu !urg meg. '^m^
Gramer »ermißt 'ok t)erminberte gurei^nunggfä^igfeit. gm 2(nfd;lu|

an § 176, 2 befpridjt er bie an §9pnotifterten unb burc^ §r)pnotifierte

begangenen SSerbre^en. 33eiben 3}?öglic§feiten gegenüber t)erl)ält er

ftd^ fe§r ffeptifd^ unb betont befonberö, ba§ i^m eine einmanbfreie

Beobachtung eine§ unter bem ©influffe ^i)pnotifd^er (Suggeftion be=

gangenen SSerbred^enö nid^t befannt fei.

©e^r einge^enb be^anbelt er bie (Sa(^t)erftänbigent§ätig!ett unb
bie gorm, Slnorbnung unb ben gmed ber ©utac^ten. @r erllärt,

ber aEgemeinen @rfa|rung ber 55ft)d^iater entfpre^enb, Simulation
bei ©eifteSgefunben für meit feltener, al§ guriften unb Saien an-

nehmen, «i^imulation liegt nur bann cor, menn nad^gemiefen mirb,

ba^ bie anfd^einenb !ran!|aften ätugerungen nid^t unter ben oon ber

pft)c§iatrif(^en 2öiffenfd;aft feftgefteUten ^aralteriftifd^en 33egleiterf^et=

nungen auftreten.

Bei ber Befpred^ung ber (^ntmünbigung finb aud^ bie neueren

Beftimmungen beg Bürgerlid^en ©efe|bud)eg citiert, o^ne ba^ ber SSerf.

nä§er auf biefelben eingebt; fpegieE üermiffe ic§ bie Slnfü^rung ber

(Sntmünbigung oon ^^rinfern.

SRit 3fted^t ermahnt gramer in g^efd^eibungSfäUen fe^r t)or=

fid^tig in ber ©rllärung ber Un^eilbarfeit gu fein; befonberä hex afuten

SSerblöbungSguftänben unb bei 2ll!o§oligmu§ fommen oft überrafd^enbe

Befferungen naci) langen ga^ren vox.

^er fpegieEe ^eil bringt bie flinifd^en Slnfic^ten be§ Berfaffer§

unb gal)lreid^e Beifpiele.

12^ Bon einem etraaS anbern (Stanbpunft au§ ift Slnton ^el=
brüdfä ©erid^tlid^e ^ftid^opat^ologie, ein !ur§eö Se^rbud^
für ärgte unb guriften (Seipgig, ämbrofiuä Bart§, 1897) ge=

fd^rieben.

2)er Begriff ber ®eifte§!ran!§eit ift lein abfoluter; eine irgenb=

wie nä§er gu begeid^nenbe ©renge gmifd^en geiftiger ©efunb^eit unb
geiftiger ^ran!§eit gibt eö nid^t, vielmehr finb bie Übergänge gmifd^en

beiben flie^enb. 2)elbrüd geigt an berSe^re üon ben ®efe!tmenfd^en,

bag bie einfädle geftfteEung, jemanb fei nid^t im flinifd^en (Sinne

geiftegfranf, oft gu ^oßifionen führen mu^. ®ie gaffung unferä § 51
im Borentmurf t)on (Sari (Stoog gu einem fd^meigerifd^en (Strafgefe^
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pit er für fel^r glürfUd^, raorin t(| i^m gang betftimme: „2öer gur

Seit ber %l)at getfte§!ranf ober Blöbfinnig ober Betou^tloS raar, ift

nid^t ftrafbar". i)ie t)erminberte 3wred^nunggfä^ig!eit nimmt er mit

ber nnumgänglid) notraenbigen ßrgängung an, 'oa^ bie oerminbert

Sured^nungSfä^igen nid^t quantttatin meniger gu beftrafen, fonbern

qualitatit) anber§ gu befianbeln feien, unb groar burd^ Unterbringung

in Slnftalten, beren ß^arafter nid^t na6) bem begangenen 3Serbred^en,

fonbern nad^ ber gnbioibualität be§ 33erbred^erö gu beftimmen ift.

©egen bie TOtmirfung ber Saien bei ©ntmünbigungSfragen meiert

fid^ ^elbrüdf ebenfo entfRieben roie mo^lbegrünOet. 3m afigemeinen

Sntereffe foll man ©^efdiliegungen pfpd^opat^ifd^er ^erfonen »erbieten;

unter Slnempfe^Iung größter 35orftd)t bei ^^efd^eibungen befürraortet

er bod^ bie mit ben nötigen ^autelen umgebene 5^öglid^!eit einer

fold^en. ©ine S3egutad^tung foUte o^ne genaue 2l!ten!enntni§ niemals

erfolgen. 2)ie ©ntlaroung oon (Simulation l^ält er für leidster alö

bie einer ©iffimulation unb marnt t)or ber SluSfteHung ooreiliger @e=
funbi^eitSgeugniffe.

^er 3Serf. mad^t in ber Einleitung gu bem fpegieUen ^eil barauf

aufmerffam, ba^ jebe flinifd^e (Einteilung fubjeftit) fei; barauS folgt

aber noc§ nid^t, ba^ bie $ft)d)iatrie eine völlig unüollfommene unb
unreife SBiffenfd^aft fei. Unterfd^iebe in ber Slbgrengung unb ^amm=
gebung berühren bie ©efamtauffaffung roenig.

2lu§ bem fpegiellen ^eil ift befonberS ba§ 5^apttel über ben 5llfo=

l^oligmuö unb beffen forenfifd^e 33ebeutung gu ermähnen.

3n einem Slnl^ange merben bie SSerroaltungSmaferegeln gum
<Bd^u:^e ber ©eifteSfranfen be^anbelt. SDelbrüdf befürwortet bie

möglid^fte ©rleiditerung ber Slufna^me ol^ne Srrengefe^gebung; eine

Seauffid^tigung fei ben S^^^närgten gar nid^t unangenehm. Sr l^ält

e0 für nötig gu betonen, bag ber ©d^merpunÜ eine§ ^xxeno^e^e^t^

nx6)t in bem (Sd^u|e ber ©efunben, fonbern t)ielmel)r im ©d^u^e ber

^ran!en gu fud^en ift.

13* 2)a§ ©elbrüd^fd^e 33ud§ nimmt gu menig S^üdftd^t auf bie

befte^enbe ©efe^gebung unb ift beS^alb — tro^ ber üielfeitigen unb
t)or aEem molil für Swriften fe^r mertoollen Slnregung — praftifd^

üießeid^t meniger hxau^hax ah 'oa§) (Sramerfdbe. 2)iefeö mieberum,

gur Orientierung unb Informierung fe§r geeignet, rernadjiläffigt bie

©d^mierigfeiten, bie in ber ungmedfmä^igen ober gerabegu falfc^en

gaffung mand^er ^aragrapl^en liegen, gu fe^r. 3c^ bin beö^alb ge=

neigt — ba§ ift atterbingS burd)auä meine fubjeftioe 2lnftc§t — bie

125 ©eiten ftarfe 2)arftellung ber gerid^tlidjien ^fpd^opat^ologte bei

»on§ofmann, Selirbuc^ ber gerid)tlic^en ^Jiebigin (Urban unb
©d^roargenberg, Sfßien unb Seipgig 1897) für baö befte £e§rbuc^ gu

l^alten, menn au6) ber fpegielle Xeil nii^t immer gelungen ift. ®ie
nad^ bem ^obe beö 3Serfafferö erfd^ienene 8. Sluflage ift in bem pf9=
d^tatrifd;en ^ilbfd^nitte unt)eränbert geblieben, '^ehcn einer biö auf bie

9^ic^tberüdfid^tigung be§ beutfd^en bürgerlid^en ©efe^bud^eS oollftänbigen
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Stngabc ber etnfc^Iägigen beutfd^en unb öfterreid^ifd^en ©efe|e Bringt

§ofmann Erläuterung bagu unb übt eine gute ^ritü. ®r tabelt

bie Raffung ber §§ 56 unb 57 be§ beutfd^en ®t.@.^-8., bte nur von

Einfielt, nid^t aber von 6elbftbe^errfc^unggt)ermögen fpred^en. @r
vertritt ben <Stanbpun!t, ba^ nur bann ein moralifd^eS S^i^^f^i^ ^^'

genommen merbcn barf, wenn bie burd^ »erbred^erifd^e §anblungen

fid^ bofumentierenbe moralifd^e ©efü^dofigfeit fid^ auf eine pat§o(o=

gifd^e Urfad^e refp. auf eine fehlerhafte pft)d^ifd^e Drganifation gurücf^

fül^ren laffen.

3n ^egug auf hk 35ern)ertbar!eit ber ^egenerationSgeid^en ift ber

35erf. ebenfo ffeplifd^ mie ©elbrüdf unb (Gramer.

^lar^eit be§ Urteile unb ^napp^eit ber gorm geic^nen feine 2)ar=

fteKung an^.

14> ©ine roertnolTe ©rgängung feine§ Sel^rbud^eö ^at @. von
§ofmann nod§ !ur§ vox feinem 2^obe in bem STtlaS ber gerid^ts

lid)en 5!Kebigin (3JJünd^en, 3- g. Seemann, 1898) gefd^affen. 2lb=

bilbungen pfrid^ifd^ er!ran!ter ©e^irne feitlen gan§ unb mit üottcm

^e^i. 2lbgefe§en bat)on, 'oa^ "oie ©arfteUung befonbere (Sd^n)ierig=

feiten mad^t, mie bie am menigften gelungenen 33ilber non ^Blutungen

unb 6cl^u^t)erle|ungen be§ @e§irn§ geigen, finb bie gätte, in benen

post mortem bie geiftige ©törung biagnoftigicrt merben fann, faft

gang auf bie progreffiüe $aralt)fe, bie fogenannte ©e^irnermeid^ung

befd^ränft, unb beren Äenntniö mirb burd; eine ober gmei Slbbilbungen

nid^t geförbert. ^urge S3emer!ungen gu jebem Silbe üerbeutlid^en ba§

^argeftellte. ©ine genaue 3Sergleid^ung ber 33ilber mirb bem Swriften

geigen, mie fc^mierig bie Beurteilung für einen Saien ift. SSieHeid^t

mirb baburd^ ber oft üorl^anbene ©laube an bie Unfe^lbar!eit ober

überhaupt an "üen 2öert einer Saienbeurteilung aud^ begüglid^ Pf9<^i=

fd^er ©rfranfungen etraaö erfd^üttert. ®ie Slbbilbungen betreffen ]^aupt=

fäd^lid^ bie 5!)Ji^bilbungen ber ©enitalien, bie Sßer^ältniffe be§ ^pmen
mit feinen eine Defloration üortäufd^enben Slbarten, SSerle^ungen unb

SSeränberungen ber ©enitalien bei ©eburten, @d^äbel= unb ©ingemeibe^

Verlegungen, ©elbftmorbe unb 5D^orbe, ^rojeftile unb iljre SBirfungen,

SSerbrennungen, 3Bafferleid^en unb SSergiftungen. ©er grij^te äeil

ber 193 nicl)tfarbigen Slbbilbungen unb ein ^eil ber farbigen tafeln

fönnen al§ gerabegu ooEfommen begeid^net merben.

15« 2)ie SSerantmortlid^feit ber SSerbred^er bel^anbeln mei^rere

Slrbeiten. ^. §amon, La responsabilite (Archives d'anthropol.

crimin. S3b. XII ©. 601) fe^t in fd^mungooUen ^Sorten bie @ntftel)ung

beg 93egriffg ber 3Serantmortlid^!eit auöeinanber. 2ln Stelle ber mora?

lifd^en 3Serantmortlid^!eit, bie nid§t aufredet erl^alten merben !ann, M
ber äöille nid)t frei ift unb unfre §anblungen beterminierte finb, l^at

man üerfud^t, anbre St^^eorieen gu fe|en, ^ie auf einer grei^eit ber

SnteEigeng, einer Durd^fd^nittönorm, einer inbiüibuellen ©inlieit aufs

gebaut finb. SlUe biefe üermirft §amon unb me§rt fid^ a\x6) gegen

ben Sluöbrudf ber fogialen SSerantmortlid^feit, ber leidet gu Wx^vex^
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ftänbniffcn fül^ren !önne. 2ll§ bie unüermeiblid^e unb Bered^tigtc golge

ber tnbiüibuellen unb fogialen 2^^ättg!eit tritt bie inbiütbueUe unb fo=

giale ©egenn)ir!ung (reactivite) in gorm ber S^tepreffion unb ^xäven-

tion auf. 3^ ^^^^ ^^'^^ ^^^^ einfallen, raarum bie fogiale SSerant=

n)ortIic^!eit ein migüerftänblid^er SluSbruc! ift.

16* 21I§ überzeugter ^eterminift tritt ©uftat) ©elmann, ^er
Sßerbred^er, ein pft)d;oIogifd^eö Problem (^. 33reitenftein, 2öien

1896) auf. ^a§ ^mi) befielet au§ aneinanbergerei^ten 3^^^^^"/ ^i^

oft auf langen ©eiten nid^t eine S^^^^ be§ 33erfaffer§ entE)alten. ®a=

burd^ unb burd^ bie gro^e S3reite, foroie burd§ 'ok langatmigen pfr)c^o=

logifd^en ©jfurfe wirft biß ©d^rift ermübenb.

17* Um fo frifd^er ift 331euler§, ®er geborne SSerbred^er

(9Jlünd^en, 3. %. Seemann 1896) gefc^rieben. ©er SSerfaffer ift ein

entfd^iebener SSerteibiger ber Se^re Sombrofo§, o^ne ba^ er für beffen

^ritiflofigfeit blinb ift. ©er 3$erbred^ertppug, ein Slusbrutf, mit bem

Sombrofo nur bie ©umme jener ©egenerationägeid^en begeid^net, bie

bei Sßerbred^ern l^äufiger finb alö bei 9flormalen, entfprid^t nur einem

^eil ber SSerbred^er. ©ie Slnna^me SombrofoS, ba^ ©)egeneration§=

geid^en atamftifdje 33ebeutung l^aben, ftel^t gang in ber £uft. 331 euler

glaubt, ba^ eine moralifd^e Degeneration o§ne erl^eblid^e anbre geiftige

Slbnormität t)or!ommt; biefe merbe oon ben einen al§ franl^aft ange=

fel)en (moralifd^er 3i^i^f^^^)/ ^o^ ^^^ anbern alö ßl^arafteriftüum einer

Slbart be§ homo sapiens (reo nato, homo delinquens), beren ©enefe

fte vorläufig nid^t unterfud^en, oon ben brüten alg burd^ ba§ ^DO^ilieu

erzeugte (Sigenfd^aft normaler begie^unggmeife gefunber 5!JJenfd^en

(33erbred^er).

2)a§ TOlieu fpielt nad^ be§ 3Serfaffer§ Slnfid^t nur bie auölöfenbe

^HoUe; hex l^od^grabiger t)erbred^erifd)er Einlage bebarf e§ nur eineä

fd^mad^en, bei geringer aber eineö ftarfen Stnfto^eS oon au^en, um ein

SSerbred^en ]^ert)or§urufen. Dtein exogene ©enefe beö 35erbred^en§ fei

feiten. 331 euler befiniert ba§ SSerbred^en alö eine gegen beffreö Sßiffen

unb können aufgeführte ^anblung, meldjie bie ©d[)ran!en ber befte]^en=

ben (gefd^riebenen ober ungefd;riebenen) ©efellfrf)aftgorbnung burd^s

Wxd)t

©ie t^eoretifd^en gorberungen feiner Sluffaffung fa^t er in ber

S3etonung ber abnormen §irnorganifation beö 3Serbred^erä gufammen,

beffen ©efeft aUe 6^ara!tere beö ^ranf^ften trägt; eine freie Söillenös

beftimmung gibt eö nid^t. ©ie Slbmeffung ber ©träfe nad^ ber ©röge
ber ©d^ulb ift t^eoretifd^ ein 3^onfenö unb praftifd^ eine Unmöglid^feit.

Sllä praftifd^e ^onfequeng feiner Slnfd^auungen ergibt fid^, bafe bie

©träfe nur ba anguroenben ift, rao man mit gutem ©runb einen "^u^en

erroarten fann, unb nie ben ßljarafter ber ©ül)ne tragen barf. ©er
$8erbred^er foll frimptomatifd^ unb faufal betianbelt, b. 1^. entroeber

unfc^äblid) gemad^t ober gebeffert werben. 2Öid^tiger noc^ ift bie ^ro=

p^plaje.

Dl)ne bie Slnfid^ten beä SScrfafferä in jeber 33egiel)ung ju teilen,
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!ann x^ hoä) nid^t um^in, bie ©d^rift auf§ allerroärmfte gu empfe^ten,

beren ^ürge mit ber güKe von Sluregung angenehm fontraftiert unb

bie tro^ mandjer fc^arfer Slngriffe auf bie S^cd^tsroiffenfd^aft niemals

ge§ äffig tüirb.

18* Slrtljur Sernfteiti, ©in Seitrag §ur Se^re t)on t)er

freien SBilleuöBeftimmung (^eutfd^e mebiginifd^e SBoc^enfd^rift

1897 ©. 415) fe^t feine 2lnfd)auungen über bie freie 2BiEen§beftim=

mung außeinanber, an einen %aU eine§ 2lr6eiter§ anfd)Iie^enb; biefer

l^atte fid^ bei einem ©treit um bie Qu'^'ili^ßi^^^^^ß ^^^ '^^^ ©röffnung

beö Slrgteö, ba^ i§m biefe entzogen werbe, ha^ £eben genommen, ^as
9fteid;öt)erftc^erungöamt na^m an, „ba§ ber SSerftorbene infolge ber

burd) feinen UnfaE notroenbig gemorbenen Unterfudjung bei bem Slrjte

in einen B^ftanb feelifdjer (Erregung werfest morben ift, ber in feiner

meitern ©ntroidlung gu einer ©eifteöüermirrung gefül)rt ^at, meiere

fdjlie^Iic^ feine freie Ättensbeftimmung ausfc^Io^."

SSernftein »erlangt gur 3ured[)nungöfäl)ig!eit ^riti! unb SöoUen.

33ei bem Patienten fei aber nur bie 5lriti! beeinträd^tigt unb er be§-

l^alb „befangen" = partieE ungurec^nungSfärjig gemefen. 5)ag 2lrgu=

ment ift mefenttid^, ba^ ber Setreffenbe bo^ für einen 3Jlorb nid^t

ejfulpiert merben fönne, unb "Da^^ ber nad^ bem Trauma entftanbene

ßuftanb, ben er alö „Stutofuggeftion" begeid^net, feine ma^re $ft)d^ofe

ift. 2)emgegenüber möd^te id^ feftftetten, ba^ bie „pofttraumatifd^e ^eu=

rofe" gmeifelloä eine pft)c§ifd^e (gr!ran!ung ift, unb bag mir bie 33e=

meiöfülirung beg 9teid)ät)erftd^erungäamt§ burc^auö rid^tig erfd^eint.

19* B. Pailhas, Existence du libre arbitre (Archives

d'anthropol. crim. 1897 XII ®. 129) meint, eg fei leicht, fic^ barüber

3fted^enfd^aft §u geben, ba^ ber DJlenf^ ba§ ©efü[)I ber moralifc^en

grei^eit empfinbe, bie einen ^ö^ern ^Sinn neben bem moraIifd)en unb
anbern ©innen bebeute. gür i§n ift bie ©mpfinbung feine ^äufd)ung,

'üa§) liberum arbitrium ejiftiert. @r gibt aber gleid§ gu, 'oa^ bie freie

Sßittensbeflimmung bod^ bauernb geftört merbe, nid^t nur »on 6d)Iaf,

fd^led)ter SSerbauung, ©rmübung, fonbern aud^ von 5[Renftruation unb

©c^mangerfd^aft, t)on Sllfo^olfonfum unb ^abaf.

SBenn aud^ ein Snbioibuum bie moralifdje (Sntfd^eibung §abe, fo

fei baö bod^ gemöfinlid^ nid^t ber gaß, befonberS bann nid^t, raenn e§

fid) um Desequilibres, degenerierte unb ©eifteSfranfe l^anble. ^^lid^t

im 9^amen ber ©efeEfd^aft, fonbern ber 5Renfc^lid^feit fott man ftrafen.

^er ^^n^ beö Snbiüibuumö burc§ fid^ felbft in gorm ber ^otteftio=

t)erteibigung ift bie erfte, bie Sefferung beö Subioibuumö im ^^Zamen

ber menfd^Iidien 3JiiIbe bie gmeite ^ebingung ber ©traffunftion. „^a§
liberum arbitrium befielt in t)erfd)iebenen ©raben je nadi) bem 3ubi=

t)ibuum unb ben biopf)t)fifd^en 33ebingungen in jebem 9)^oment t)er-.

änberlid^!" 3)ag ift bod^ aber feine „grei^eit beö SföiKenS" me^r.

©in merfroürbiger SSerteibiger be§ libre arbitre!

30* %i). ißogban, 3ur grage: 5D^oralifd^e§ Srrefein
(äöiener mebigin. Sßod^enfc^rift 1897 9^r. 30) teilt 5Dlepnertg ©tttnb=
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|)un!t, ba§ eine et^tfd^e ^efe!tuofttät nur bann alö eine franf^afte an-

gufe^en ift, wenn biefelbe al§ Sluöflu^ einer flinifd^ begrünbeten @r=

franfung be§ ©e^irnS nad^geroiefen werben !ann. @r geigt an einer

S^ei^e oon 33eifpielen t)ern)a|rIofter, fittlic§ unb geiftig üernad^läffigter

unb gurüdfgebliebener ^inber, raaS burd^ gwecfmä^ige ^el^anblung nnb
burc| ©rgiel^ung in SefferungSanftalten erreicht n)erben fann.

31. 2lu^ %. ^atf^, SugenbHd;e§ SSerbred^ertum (SB.

2llbred^t, gorbad^ 1896) fiel)t in ber mangelhaften ©rgie^ung be§

6l^ara!ter§, bie t)on frü^efter ^1^9^^^ ^t§ gur ©djulentlaffung gu fel^r

t)ernad^läffigt roerbe, ben §auptgrunb für ha^ fortfd^reitenbe 2Cn=

njad^fen be§ 33erbrec^ertum§ unter Unerroad^fenen. SSefentlid^ t^eore*

tifd^e Sluäfül^rungen.

22^ Sino gerriani, ^Dflinberjä^rige SSerbred^er (®eutfd^

von 9lu§emann, Berlin 1896, 33erlag t)on 6iegfr. ß^ronbad^). ®er
3Serfaffer, ©taatSanroalt in ßomo, l^at fid^ n)ä{)renb eines S^ü^^iii^^^

von 13 ^ai)xen genaue 5lufj^eid§nungen über me§r al§ 2000 minbcr=

jäl^rige SSerbred^er gemad^t bie er einer 53efpred^ung unterwirft. @r
glaubt, bag ba§ ^inb eine Sftei^e angeborner 3^eigungen ^abe, bie eö

§um SSerbred^er präbigponieren. ©ie ©efepüd^er, beren roid^tigfte

33eftimmungen an^ aUen Säubern überfi(^tlid^ gufammengefteUt finb,

geigen ein befonbereö Söol^lrootten gegen ben frühzeitigen 33erbrcc^er,

ba§ übel angebrad^t ift. ^Die lafter^afte Umgebung, au§ ber bie ^inber

üielfad^ ftammen unb ber fie gur „Sefferung" mieber gurüdtgegeben

werben, wirb einge^enb be^anbelt; ebenfo bie geiler ber ^inber, i^ren

5Dflangel an (Sd)am, bie ©elbftfud^t, ©itelfeit, Süge, ber 50^üffiggang

unb bie ^roftitution. @§ ift erwähnenswert, 'oa^ t)on 460 iugenb=

liefen ^erbred;erinnen 6ß bereits vox bem 14. ^ai)xe gefdöled^tlid^ t)er=

fe^rt Ratten, unb bag me^r als bie §älfte bis gum 20. ^a^xe $rofti=

tuierte waren. 2lud^ ber ©influ^ ber unehelichen ©eburten unb ber

^runffud^t auf bie @ntfte§ung beS jugenblid^en 3Serbred^ertumS wirb

eingel^enb erörtert. ®ie 3Serbred^en ^ugenblid^er finb ^auptfäd^lid^

SDiebfta^l unb ^örperüerle^ungen. ®ie 33eftrafung fotl bie ®efellf(^aft

fd^ü|en, fie aber gleid^geitig an^ mit möglid^ft geringen Soften be^

iaften. t)ex §ang gum 9J^üfftgge§en mu^ burd^ 3w)angSarbeit gerftört

werben, bem 33efferungSfä§igen aufgeholfen unb bie Unocrbefferlic^en

von i§nen getrennt werben.

33* ©in ©egenftüd gu biefem Suc^e ift gerriantS Entartete
3Jlütter, eine pfpd^ifd^^juribifd^e Slb^anblung (beutfd^ von S^lu^emann,
33erlin 1897, Siegfr. ßronbad;). 3n 232 ^rogeffen fonnte ber ^:8ers

faffer an ebenfoüielen ^inbern burd^ bie ©Item »erübte ©raufamfeiten

fammeln, bie er in einfädle (142), fdf)were (73) unb fe^r fd^were (17)

fd)eibet, unb gwar je nac^bem ber burc§ bie 5iJ^i^§anblung Ijexvox-

gerufene ©djiaben nur üorüberge^enb bis gu 10 ^agen, von 10 bis

50 Xagen nad)weisbar, ober ent)lid^ ein längerer unb bauernber war.

^ie größere 5)ienge unb bie größere ©d)were ber 3Sergel)en fällt

ben Müttexn refp. ©tiefmüttern gur Saft. 2)ie §älfte ber mi|§anbelten
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^inber wax unter 6 Qal^ren alt, bie gefettfc^aftltd^e Stellung ber ©Item
meift ber Slrbeiterftanb ; in 12 gäEen roaren bie (Altern bemittelte

iöürger, 7 mal gamilien ber l)0^en ©efeßfc^aft. 2)ie mi^^anbelnben

SRütter maren meift nod^ jung. 5^ur 2 mal ^anbelte e§> fid^ um 2lbop=

lioeltern. Unter ben ©raufamfeiten miegen SSerle^ungen mit 154 gäHen
t)or; 5 mal mürben fd^amlofe §anblungen, breimal ^iebfta^l, 2 6 mal
33ettel ergmungen.

gerriani fdalägt vox, einfädle ©raufamfeit mit §aft t)on einem

U^ brei, fd^mere mit ©efängniö üon 5 Bio 10 unb fe§r frfimere mit

!©efängni§ von 10 big 20 ga^ren gu beftrafen; faHö bie golge ber

3JJi^l)anblung eine unheilbare ^ranf^eit, 3Serftümmelung ober Xoh ift,

fei auf 3wc^i§au§ ober (Singel^aft big ^u 7 3a§ren §u erfennen. @r
»erlangt eine befonbere ©trafanftalt für entartete 5Rütter, meil er fid^

ber Hoffnung Eingibt, ha^ hex ben meiften nod^ eine Sefferung mög=
lid^ fei.

24* §ugo §eim, ®ie jüngften unb bie älteften 35er =

bred^er (33erlin, 2öieganbt & ©rieben 1897) beanftanbet, ba^ hie

©d^ulentlaffenen bi§ gum 2)ienfteintritt inö §eer ber ®r5ie§ung er=

mangeln, gerabe in ben S^^rcn, in benen fie am notmenbigften ift.

5Rit 9iüdtft^t auf bie fonntäglid^en @£geffe nennt er bie ©onntaggrul^e

„in ber üorliegenben ©eftalt ein fe§r gmeifel§afte§ ©efd^enl", eine

2(eu^erung, bereu ©ruft um fo mirffamer ift, alö ber 3Serfaffer ©eift=

lid)er ift. @r mad§t mit ^ei^t auf bie ©efa^ren aufmerffam, bie in

ben ^f^ebenbefd^äftigungen ber ^inber liegen, bie fie unfähig gum ernft=

l^aften Slrbeiten in ber 6d§ule mad^en unb fie früli^eitig oft an 2ll!o^ol=

genu^ geroö^nen. @r befürroortet bie ©rgie^ung^üereine unb bebauert,

ia^ "oa^ bürgerlid^e ©efe^bud^ bie Sw^^^^Ö^^räiß^wng ni6)t geftatte,

menn baö ^inb fittlid^ oermal^rloft ift unb anjuneljmen fei, ba^ bie

elterlid^e ©eroalt g. 33. au6) burd^ 3lrbeit§abroefen§eit §ur @r5ie^ung

nid^t auSreid^e.

^ie „älteften SSerbredjer" nennt er bie „fogial Xlnt)erbefferlid^en"

unb red^net gu biefen aud^ bie '^a^anten, beren ©efä^rlic§!eit unb

l^äufiger Übergang gu fd^roerem 3Serbred^ertum §u oft unterfd^ä^t roeröe.

ä)em roiHenöftarfen profeffionämä^igen unb bem roillenöfc^road^en ge=

roo^n§eit§mä^igen 3Serbre(^er gegenüber reid^t Strafe unb S^ä)^i)au§>'

l^aft nid)t au§. ®ie ga^l ber 11 mal unb me^r 33orbeftraften unter

bem Zugänge ber guc^t^äuöler ift oon 1884—1892 um 110 p(St.

geftiegen. SSon ben beiben ?0^et^oben be§ ^ampfeö gegen bie älteften

33erbred§er l)ält er bie eine, bie 3Serfd§ärfung ber §aft, für roenig

roirffam, um fo me^r aber üerfprid^t er ftd^ oon ber anbern, ber 35er=

längerung ber §aftgeit. (Sr tritt für bie SSerurteilung auf unbeftimmte

Seit ein, 'oa ex glaubt, ba^ man bod§ ein giemlid^ gute§ Urteil über

bie Qualififation ber §äftlinge geroinnen fönne. So roürbe g. 33. faum
je einer ber »orgeitig ©ntlaffenen roieber eingeliefert, in ben galjren

1890—1896 in ber Sßerbener Strafanftalt niemanb. Sßä^renb fid;

§eim ber Deportation gegenüber mel)r able§nenb üerl^ält, tritt er um
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fo voäxmex für bie innere ^olonifation, bie ^ultbterung ber ^Dfioore

ufu). ein. S)en Vorwurf, ba^ biefe ©irf)erung§!oIonieen §u teuer feien,

fud)t er burd) ben ©inraanb gu entlräften, ba^ unfer je^igeö ®traf=

ftiftem nod^ foftfpieliger fei. SlEein für einen feiner Quö)t^ä\x§>kx ^at

ber ©taat big je^t, in 3 8V4 Sauren atterbingS, 14 000 ^!. antlnter=

l^altungSs, ©eric^tS- unb äf)nlic|en Soften verausgabt.

@rgie§ung ber jüngften, ©td^erung unb Unfd^äblic^mai^ung ber

ausgereiften älteften 3[5erbred^er ift bie gorberung ber in angenehmem,
bur^auS nid^t frömmelnbem ©til gefc^riebenen Srofdjüre.

25* Mit ben nid^t erfannten 3Serbred^ern unb ben S^^^ifc^^n-

ftufen, bie üom anftänbigen 3}?enfd^en gu offenbarer @^rlofig!eit führen/

befd^äftigt fid^ Sino gerriani in Delinquent! scaltri e fortu-
nati, studio dl psicologia criminale e sociale (Como, Oma-
rini Vittoria 1897). Stielen ^erbred^ern glüdft eS, burd§ 2Serf(^Iagen=

fjeit unb glüdflid^en gwfatt hem ©trafrid^ter §u entge!)en; niele finb

an^ beö^alb nid^t fapar, meil fid^ i§re 35erge§en tro^ gmeifeHoS fri=

mineller ^enbeng no^ gerabe an ber ©renje beS Erlaubten galten»

@r teilt baS verborgene SSerbred^ertum in

1. unbe!annte 23erbred^er,

2. bekannte, aber gebulbete unb ba^er in il^ren bepraüierten ©e*
mo^n^eiten Ermutigte,

3. au§ IXnjulänglid^feit ber Semeife greigefprod^ene,

4. roegen if)rer ©d^Iau^eit ober i^reS ©lüdfeö greigefprod^ene unb
5. SSerurteilte, bereu ©träfe aber i§rer SSerfc^Iagenl^eit, glüdflid^er

3ufäIIig!eiten ober ber ©efd^icflid^feit beS SSerteibigerS megen nid^t im
35er§äItniS gu bem beulte fte^t.

3u ga()lreid^en %aheUen bemeift gerriani, mie niele SSerbred^en,

befonberS bei benen gegen ba§ Eigentum, unbeftraft bleiben. 2lIIein

bie unbefannt gebliebenen X^äter beim ©d^muggeln übertrafen bie er=

mifd^ten in ßomo in 5 S^^^^^n ^^ über 100 pSt.

Unter fc^arfen SluSfäUen gegen bie la^en Slnfd^auungen ber ©e^

feEfd^aft, bie er uielfad) für bie SSerbred^en uerantraortlid^ mad^t, geißelt

ber SSerfaffer bie ß^ebredier unb Kuppler, bie Söud^erer, ^anfrotteure,

©d^muggler (Zigarren!), bie Duellanten, ©pefulanten, ©d^ulbenmad;er

unb viele anbre gormen beS ^arafitiSmuä am fogialen Körper.

36* ^ned^t. Über ben 2öert ber DegenerationSgeid^en
bei ©eifteSfraufen (Mgem. 3eitfd;r. für ^^r)d). 33b. 54 ©. 876)
l^ält bie (SntartungSgeid^en für ben uerbreitetften, aber nic^t 'ocn ein=

gigen Sluöbrudf ererbter Slnlage gu neruöfen ©rfranfungen im roeiteften

©inne. Die größere S^^^^ uielleidit aud^ bie Strt ber Segenerationä»

geid^en fpred^e vielleid;t für eine größere ©mpfänglidjjfeit beö ^rägerS
gegenüber ben nervöfen ©r!ran!ungen, bie biagnoftifd^e 33ebeutung aber

fei burd^auä nebenfäd^lid). Die als ^enngei(|en beS geborenen 35er=

bred^ers angeführten ?D^er!male unterfd^eiben fid^ in nid^ts von ben ^nU
artungSjeic^en nervös belafteter SJienf^en; fie fönnen ba§er bie il^nen

beigelegte ^ebeutung nid^t beanfprud^en.



i^riminalpf^c^ologtc unb gcrid^tlic^c ^fgc^iatcie. 267

Ä7* Svi ä^nlid^en ©d^lüffen fommt ^aru^ in einer Unterfud^ung

über 2)ie Di^rform alö ^egenerationSgeid^en (3eitf(^rift für

Dl^ren^eilfunbe ^b. XXXI <B. 11). @r fonnte \x6) roeber baüon über«

geugen, 'üa^ fid^ Slnomalien ber D^rBilbung in nenncnäroertem ©rabe

läufiger bei ©eifteöfranfen ober 3Serbred^ern finben, nod^ bat)on, bag

biete 3lbn)eid^ungen, bie üorläufig nod^ in iE)rer ©ntfte^ung unb 33e=

beutung unerflärt finb, alö 2)egeneration§geid§en auf^ufaffen finb.

38* ^ie Srage, ob bie Tätowierung ein (SntartungSfpmptom

fei, \)at (S§arle§ ^errier in feiner Sirbeit Du tatouage chez les

criminels (Archives d'anthrop. crimin. 1897 XII (S. 485) nid^t

weiter berührt, ©eine Seobad^tungen ftammen au§ bem S^^^^^^'-

gefängniö in 9lime§, wo er hei 859 SSerurteilten 346 tätowierte fanb.

ä)er Sßerfaffer wunbert fid^ über bie groge ^al^I ber Unterrid^teten unter

ben SSerbred^ern, e§ waren nur 14,66 pßt. Slnalp^abeten; id^ iann

fein ©rftaunen nid^t red^t teilen, ha bie S^^^ '^^^ Slnalp^abeten ber

^eoölferung jener ©egenb §um SSergleid^e fe^lt.

2)ie IXrfad^e §ur ^Tätowierung war in 41 p6t. ^^lad^al^mung, in

39 p(5t. 3ßii»ertreib. ^m ein ^Drittel ber tätowierten mugte ben

^ünftler begal^len, meift gefd^a§ bie (ginä|ung au§ greunbfd^aft ober

Seitoertreib. ®er ©d^merj war nur in 21 pßt. §eftig unb in 1 pSt.

unerträglich- ^ux 7 Tß(Et freuten fid^ i^rer Tätowierungen, 57 pßt.

bebauerten bie ^erunftaltung. 2)ie weiften Ratten fid^ üor bem 25.,

nur 1 pßt. nad^ bem 30. ^af)xe tätowieren laffen. ^ie Qa^ ber

S3ilber fd^wanlte in ber Siegel gwifd^en 1 unb 5; ber Sn^alt war in

13 i(>(^t ein profeffioneHer, in 14 p(5t. ein erotifd^er unb in 48 pSt.

ein pl^antaftifd^er. 3<^Pi^^ic^ß 3- ^- f^^^ Ö^t auSgefül^rte 3fleprobu!tionen

t)on Tätowierungen finb ber Slrbeit beigegeben.

29^ Slbolf 3Jlüller, gürforge für geifte§!ran!e SSer =

bred^er (griebreid^g 33lätter für gerid^tlid^e ^Diebigin 1897 iöb. 48

©. 94). ^efentlic^ litterarifd^e Slrbeit, bie aber wo^ orientiert. @ö
ge§t au^ berfelben wieber beutlid^ §ert)or, ba^ bie §auptfd^wierig!eit

in ber Unterbringung ber gwifd^en geiftiger ©efunb^eit unb ^ranf^eit

ftel^enben ©ewo^n^eitSuerbred^er liegt.

80* J. J. Piscairn, The detection of insanity in pri-

soDs (The Journal of mental science 1897 <B. 58). 5Der SSerfaffer

ift aU Slrgt an bem §ollowa9=(55efängni§ in Sonbon angeftellt. 2)aä=

felbe, mit etwa 700 Snfäffen burd^fd^nittlid^, bient alö lXnterfud^ungg=

gefängniS. Sllle bie ©efangenen, bie ber geiftigen ©törung nad^ 2luö*

fagen ber Slngel^örigen ober wegen auffäSigen Sene^menö üerbäd^tig

finb, werben ebenfo wie bie ©elbftmorbfüd^tigen unter befonbere är§t=

lid^e 33eobad^tung gefteUt. ©o fonnte feftgefteHt werben, ba^ unter

ber jälirlid^en äeoölferungögiffer von etwa 22 000 Unterfud^ung§=

gefangenen in 6 Qa^ren burd^fd^inittlid^ jä^rlid^ etwa 240 ©eifteöfranfe

waren. 2)er SSerfaffer oerfc^lie^t fid^ aber ber 3Jiöglic§!eit nid^t, 'oa^

bei ber großen ä^l^l gelegentli^ einmal bie (Srfranfung nid^t feftge=

fteUt wirb.
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31* $aul ^xx^d), SScrBred^en unb ^roftitutton aU fo =

gtale ^ran!^ett§erfd)einungen (33erlm 1897, 3Serlagß5ud^^anb=

lang 33ortt)ärt§) ^at es »erftanben, in großer ^üvge eine überfi(^t(id)e

3)arfteEung von bem 3wfanimen§ang graifd^en SSerbred^en unb ^xo=

ftitution unb ben fogialen Suftänben gu geben, bie tro| -^a^lreic^er

Srrtümer fe^r lefenSroert ift. ^er SSerfaffer fc^ilbert guerft ben ber=

geitigen ©tanbpunü ber Se§re üom geborenen 33erbre(^er nad) Som =

brofo unb gerri, beffen Slnftd^ten er fid) unter noc^ fd^ärferer ^e=

tonung ber Öebeutung be§ fogialen 3)^ilieu§ im ©angen anfdjlie^t. @r
t)erfud^t bie Sluffaffung SombrofoS unb gerreroö über bie 5!iRinber=

raertigfeit ber grauen unb über bie geborene ^roftituierte gu wiberlegen

unb eingei^enb bie einzelnen fogialen gaftoren, bie gu SSerbred^en unb

^roflitution führen, gu erörtern.

Söenn 'üie ß^efd^Iiefeungen burd^ SSerfd^led^terung ber roirtfd^aft«

lid^en ^wftänbe erfd^raert werben, fo tritt an beren «SteEe ber au^er=

el^elid^e ©ef^Ied^t§t)er!e^r in gorm be§ ^onfubinatg hei ben unbe=

tnittelten klaffen, ber ^roftitution bei hen fogenannten ©ebilbeten.

2)ie golge baoon ift eine gunal^me ber unel^elid^en ©eburten. S)a^ bie

3a^l ber une^elid^en ^inber in umge!e^rlem ^er^ältniffe gu ber ga^l

ber gefd^Ioffenen ©^en ftef)t, wie ber 3Serfaffer annimmt, !ann nic^t

o^ne weiteres gugegeben werben. 3n bem ga^rge^nt 1871—1880,

baö in 1)eni\ä)lanh bie meiften @§efc|liegungen, 0,86 auf 100 @in=

wol^ner, aufwies, finbet ftd^ aUerbingS bas ^Äinimum ber unel^elic^en

5^inber mit 8,9 p©t. aUer ©eburten; bagegen entfprad^ in ben Sauren
1861—1870 ber nädiftgrö^ten ga^r ber gefc^loffenen @§en oon 0,85

ber §öd^fte ^rogentfa^ une^Iid^er ©eburten mit 11,5 pßt., wä^renb

biefe auf 9,3 pßt. in ben Sauren 1881—1890 fan!en, tro^bem in

biefer 3ßit ^xix 0,78 ©l^en auf 100 ©inwo^ner gefd^Ioffen würben.

^ie unel^elid^en ^inber fteEen ein großes Kontingent gur 3Ser=

bred^erwelt; aber au6) bie Kinber, bie in oerbred^erifd^er Umgebung,
inmitten üon ^roftituierten grog geworben finb, ober beren ©Item
burd^ Slrbeitgabwefen^eit feinen ©influg auf bie ©r^ie^ung an§>ühen

fönnen, bie Kinber, bie bei bem in großen ©täbten l^errfd^enben ©d^Iaf*

ftetten=, auf bem £anbe verbreiteten §ofgängerwefen von frü^ auf

Seuge aller fejueden §anb(ungen finb, alle biefe fallen leidet bem 33er»

bred^ertum anl^eim. ®ie ungulänglid^en Söl^ne man^er 33erufSarten,

ber gabrüarbeiterinnen, ber Konfeftioneufen, Kellnerinnen, 6d^aufpiele=

rinnen treiben üiele Mä'o^en ber ^roftitution in bie 2lrme. 2)er ©in=

flu^ wirtfcf)aftlid^er Krifen unb beS (Steigen^ ber Sebenömittelpreife

ift unridjtig bargefteEt. ^a^ mit gune^menber ^^euerung bie ga^l ber

ä)iebftäl)le anfteigt unb mit ber SSerbilligung ber 5^al)rung§mittel finit,

ift gweifeEoS. i)agegen bilbet bie 3«^l ^^^ wegen Kuppelei Seftraften

unb bie 3Jienge ber eingefc^riebenen kirnen feinen 5[Ra^ftab für bie

von bem Slutor he^auiptete ^una^me ber ©ittlic^feitäüerbrec^en. ^aä)

ber beutfd;en Kriminalftatiftif ftel)en ©etreibepreife unb ^^lotjuc^täbelifte

fogar in umgefe^rtem 3Serl)ältniffe. ®ie 9toggenpreife finb in ^eutfd)=

lanb von 1891—1894 t)on 210 auf 115 Wll progreffit) gefunfcn.



ÄriminaIpft)d)oroöte unb ßcrtd)tIidE|c ^it)d)iatrtc. 269

bie 3al^r ber ©ittlid^feitsbeliftc aber von 0,9 auf 1,16 auf 1000
©trafmünbige gpfttegen; bem 2l6ftn!en um 45 pß;t. fte^t alfo eine 3u=
nal^me üon 21 pßt. gegenüber.

§irf(^ glaubt, bag e§ eine „roenn aud^ üeine" Slnga^I roirfltd^

geifteöfraufer 35erbred^er ober oon Ü^atur bagu veranlagter ^roftituierte

gibt, 'oa^ aber aUe anbern infolge i^rer traurigen fogialen Sage gu

S^erbred^ern unb kirnen werben.

®ie n)ir!ung§t)onfte 5lrt ber 33e]^anblung t)on SSerbred^ern unb
^roftituierten befielet ntd^t in ber S3eftrafung, fonbern in 2lnn)enbung

berjjenigen 9JJitteI, raeld^e fie t)on ber SSerbred)erIaufba^n abgalten.

211g 'oa^ befte Tlxitcl empfiehlt ber ^erfaffer unter ^efpred^ung ber

Slnftc^ten oon gerri, 2(fd^rott unb v. 2t§gt SSorbeugungSmagregeln
gegen bie SSerraal^rlofung ber Sit^e^b unb bie S3efferung ber fogialen

S^er^ältniffe in gorm be§ ^utoftftaateä.

32* griebr. ©d^ol?, ^roftitution unb grauenberoegung
(ßbuarb §einrtd^ Tlayex, Seipgig 1897) ift ein Slnl^änger Sombrofoö,
infofern als er neben ben ©elegen^eitSproftituierten an eine geborene

^roftituierte glaubt, bie er für ibentifd^ mit bem geborenen 3Serbred^er=

tum l^ält. SSäfirenb er SebelS S3e§auptung, ba^ bie ^roftitution

eine golge unfrei bürgerlid^en 9fted^t§ftaate§ unb feiner Einrichtungen

fei, gurürfmeift, glaubt er ben ©runb für bie ^roftituierung oielfad^

in ber ©enugfud^t ber großen (BiäW, in 5^ot unb Slrbeitölofigfeit,

fd^Ied^ten 2öo§nung§t)er]^ältniffen, (Srfc^merung ber @§e unb enbli^ in

ber $föirfung beg illfol^olfonfumg fud^en §u bürfen.

S)er SSerfaffer ift ein ©egner ber ^afernierung ber kirnen, gür
bie Sorbette lä^t fid^ bie geringere ©d^äbigung ber öffentlid;en ^SJJoral

unb ©id^er^eit, bie ruhigere ©jifteng ber kirnen, ber Slugfd^lu^ beä

Sul^ältertumä unb bie größere fanitäre ©id^er^eit anfül^ren; gegen bie^

felben fprid^t bie größere 2lnIodfung für 9^eugierige, ber ^Jläbd^en^anbei,

bie f!Iai)ifct)e 2lb|ängig!eit unb Sluöbeutung ber ^Dirnen bur^ i^re

Sßirtinnen unb bie Unmöglid^feit, bie fogenannte ge()eime ^roftitution

gu befeitigen.

33> ©einer ©d^rift: ®ie ^roftitution, Slnfid^ten unb
SSorfd^läge auf bem ©ebiete be§ ^roftitution^mefenö (9)^ün=

^en, 3. g. Seemann 1898) ^at Eugen WilUx ben ^^ebentitel:

3um ©efe^e gegen ba§ gw^ältermefen (lex ^einge) gegeben;

eö wäre mirflid^ münfd^en^roert, ba^ fid^ unfre S^teid^ätaggabgeorbneten

in biefer 2lrbeit erft bie 3Sor!enntniffe Idolen mürben, bie §ur 33ef(^Iu^s

faffung über fo(d)e ©efe^e notmenDiger finb, al§ ganatiömuS, ^rüberie

unb guter SßiEe.

2lu§ ber ©efd^id;te ber ^roftitution ge^t l^eroor, ba^ meber bie

fd^ärfften Sftepreffiomagregeln, mie im 50^ittelalter, nod^ bie §ebung ber

fittlidjien Slnfd^auungen im ftanbe gemefen finb, 'oa^ Dirnentum an(^

nur auf !urge 3^^^ 8^ unterbrüden. Eg ift ein Übel, aber ein un^

auötilgbareg unb notraenbige§, ber relatio unfd^äblid^fte Sluömeg gur

S3efriebigung fe^ueEer S3ebürfniffe bei allen benen, bie burd^ pefuniäre.
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fo^iale, förperlid^e ©rünbe ober S^fäKigfetten an ber ©^efd^lte^ung

t)er§mbert finb. WilUx finbet bie Urfad^e ber ^roftitution ()aupt=

fädilic^ in ber materieKen 3^ot, bie vox aUem bie SJiittelflaffen auf=

reibt. ^6) inöd^te glauben, ba^ bei fielen ^roftituierten bod^ au^ bie

inbioibuede ^Veranlagung eine raefentlid^e S^toIIe fpielt, §ang §um ^flid^tä*

tbun, ^u^fud^t unb — bann fd^on in§ ©ebiet beö ^ran!§aften ^in=

überfpielenb — lebfiafte erotifd^e ^^leigungen.

2öie \oU ftd^ nun ber ^taat einer fogialen ©rfd^einung gegenüber

üerl^alten, bie er nid^t befeitigen fann? @r wirb bie ^roftitution über*

wad^en muffen. S)er ©inwanb ift nid^tig, ba§ ber ©taat ftd^ baburd^

gum 5D^itfc^ulbigen mad^e. ^em unt)ermeiblid)en Übel gegenüber ^at

ber 8taat bie SSerpflid^tung, bie 2lu§n)üd)fe gu befeitigen unb bie Tii^-

ftänbe auf ein möglid^ft geringes Ma^ gurüdfgubämmen.

9Jlit S(^^^^^ ^ß^f^ SRiller na<i), ba^ bie 2lufHebung ber 33orbeUe

fofort burd^ eine 3it^<i'^wß ber unel)elid^en ©eburten unb ber f9pl^iliti=

fd^en (Sr!ran!ungen beantwortet wirb, abgefel^en t)on ber allgemeinen

©ittenoerberbniö unb ber 3^^^^^^^ ^^^ 25in!elproftitution. We S3e=

benfen, bie man gegen bie 33orbelle geltenb gu mad^en »erfud^t l)at,

unb bie §u einer lebl)aften, gmar gutgemeinten, aber gefä^rlid^en 33es

megung, ber abolitioniftifd^en, geführt §aben, muffen t)or ben ernften

©efa^ren in ben §intergrunb treten, bie fic^ nad§ Sluf^ebung ber

greubenl^äufer bemerfbar gemad^t ^aben. 9^id^t §um menigften ift babei

bie 33efeitigung be§ gu^ältertumS ermä^nenSmert, beffen t)erberblic§e

^^ätig!eit oon ber 3ßin!elproftitution unzertrennlich, bei ber ^afernie=

rung faft gang befeitigt raerben !ann. ,^ann ber ©d^u^ ber 35ol!ö=

gefunb^eit unb bie SVermeibung öffentlid^en ätrgerniffe§ unb ber allge=

meinen ©ittent) erberbnig burd§ bie gmangSroeife ^afernierung beffer er=

reid^t werben, al§ bei ben je^t befte^enben 2Serl)ältniffen, fo mu^ ba§

©efe| entfpred;enb umgeftaltet werben. ®a^ babei für eine möglid^ft

weitge^enbe Se^inberung ber Sluöbeutung ber kirnen burd^ bie Sorbell=

in^aber, beffre SluS^eilung üon @efcl)led)t§fran!eiten (^ranfenfäffen!)

geforgt werben mu^, ift felbftoerftänblid^. 2Biberfprid)t bie @rrid)tung

von SorbeEen ben je^igen ©efe^en (t^atfäd^lid^ befielen bod^ in hen

meiften großem ©täbten fold^e), fo wirb eben eine entfpred^enbe änbe*

rung ber beftel^enben Seftimmungen nic^t gu umgel)en fein.

34* 21. SJJoll t)eröffentlid^t Unterfud^ungen über bie libido

sexualis (Berlin, ^ornfelb 1897) auf breitefter ©runblage. (Sr=

fd^ienen ift bisher ber 1. S3anb in gwei Steilen von gufammen faft

900 ©eiten.

2ll§ „^rieb" begeid^net ^oll bie feelifd^e ©iöpofition, bie jemanb

bagu brängt, §anblungen berfelben Slrt auSgufü^ren, wobei bie logifd^e

Überlegung feine 9^oße fpielt unb eine wißfürlid^e Unterbrüdung ber

§anblung infolge be§ ftarfen oranges unmöglich ift. „3nftin!tl;anb=

lungen" finb gwedmägige §anblungen ol^ne 53ewu^tfein be§ S^^^^^-
^er ©efc^lerf)tötrieb bient bem Snftinft ber gortpflangung. ®en
Strang, ber gur gefd^led^tlic^en 33efriebigung füljrt, nennt ber SSerfaffer
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^ctumeScengtrtcB, hen 2)rang gut SBerül^rung einer anbern ^erfon

^ontreftationötrieb. Slus beiben fe^t ftd) ber ©efcj^led^t^tneb gufammen,

bcn ^oll für ununterbrütfbar l^ält. i)er ©etumeScengtrteb ift p^r)=

logenetifd^ "oa^ primäre SRittel gur gortpftangung, ber Äontre!tation§=

trieb ein fefunbärer @efcf)lec|töc^ara!ter. Seibe fönnen unabhängig

t)oneinanber üorfommen; i§re Slb^ängigfeit t)on ben ^eimbrüfen geigen,

voa^ übrigens nidfit üöÜig richtig ift, bie folgen ber ^aftration. ^ie

pfpd^ifd^e Pubertät tritt t)or ber förperlid^en ein. — £)er ®etume§cen§=

trieb ift graeifeHoS üererbt. ©er 9teig, ben ein Jjnbiüibuum auf

ein anbreö ausübt, !ann von ga^Ireid^en SfteigqueHen ausgeben, t)on

benen ber ©efid^tsfinn ber raid^tigfte ift; aud^ pf^d^ifd^e ©igenfc^aften

fönnen anreigenb n)ir!en. 2öä^renb einige 2lrten ber fejuellen ^er-

üerfion, g. 33. ber getifd^iSmuö burd^ Slffogiation erroorben werben

fönnen, ^ält 5iJloU bie SSeraKgemeinerung, ba^ aud^ bie §omofe£uaIität

erroorben fein muffe, für falfc§.

2)ie §eterofe£ualität ift ein fefunbärer ©efd^Ied^t§d§arafter; e§

fann bes^alb fo gut roie auf förperlid^em ©ebiet aud^ auf pftid^ifd^em

bie fefunbäre ©efd)led)t§entn)idfelung i^omofejuett roerben. ©ie Eingabe,

'iia^ §omofe£uelle vox unb a\i^ na^ ber Pubertät fid§ pft)d^ifd^ unb

förperlid^ teilroeife ben ©igenfd^aften beö anbern ©efc^Ied^tä nähern,

ift nur mit ^Sorfid^t gu ©ermerten. §omofe£uaIität fönne beftimmt er^

erbt fein.

SJloIl meiert fid^ bagegen, ben peroerfen (Sexualtrieb mit einer

SJlonomanie gu ibentifigieren. @ö fd^eint i^m tro^ feiner unenblid^en

Zitate au§> aller 2lrt ^d^riftfteUertum gar nid^t befannt gu fein, ia^

bie l^eutige ^fpd^iatrie bie Se^re von ^en 3Jlonomanieen längft über=

rcunben unb alle fd5)üd^ternen SSerfud^e, fie mieber aufleben gu laffen,

auf§ entfd^iebenfte gurüdfgeroiefen l^at.

3m 5. Slbfd^nitte merben bie 33egiel^ungen ber fejueUen Slb-

meid^ungen gum ©efe^ erörtert. 5Der ^erfaffer nimmt an, "oa^ bie

meiften perüerö fejueÖen Sitte franfl^after Statur finb. 2lud^ bann,

roenn nid)t eine mirflid^e geiftige (Störung, fonbern nur eine ftarfe Se=

laftung (mie ftarf mu^ biefe fein?) unb anbre pf^d^ifd^e Slbnormitäten

unb ©egenerationöerfMeinungen nad^meisbar finb, ja fogar, raenn bie

fe^uelle $ert)erfion, g. S. bie auSfd^lie^lid^e §omofe£ualität, al§ ifolierte

abnorme ©rfd^einung t)orfommt, fei ber S^tf^^i"^ i" ^«^ ©ebiet ber

„franf^aften (Störung ber ©eifteSt^ätigfeit" gu red^nen. @§ fei aber

bann bie 'Baö)e beg S^tid^terö, gu entfd^eiben, ob baburd^ bie freie

2öillen§beftimmung auSgefd^loffen fei. @r felbft tritt für ba§ 33efte^en

einer partiellen Ungured^nungsfä^igfeit ein, morin i§m nur menig S^rens

ärgte beipflid^ten merben. (Sin fejueU ^ert)erfer fönne unter Umftänben

mol^l ejfulpiert, muffe bann aber au^l unfd^äblid^ gemad^t merben.

®ag Sbeal eineö Staate^ fei ber, roo Mann unb SÖeib biä gur @^e

abftinent feien (roo bleibt bann bie IXnunterbrüdfbarfeit be§ ®e=

f^lec^tStriebeS?); einftmeilen aber fprid^t er fid^ für bie 2lbfRaffung

beö § 175 aus.

Seitfd^rift f. b. gcf. Strafrcc^tSro. XIX. 18
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triebet im ©trafre^t. (^er ©eric^tsfaal 33b. 53 ©. 103) ge^t

fd^onungäloö mit ^rafft = @bingö Se^re oon bem geborenen ^on =

träten inä ©erid^t, bie nid^t bemiefen fei. ®ie angeblich feltene

2ltta!ierung von nic§t ^erüerfen fei na6) ben ©rgebniffen ber ^rimina(=

ftatifti! nid^t richtig, gür §ögel ift ber Urning ftetg ein gefunfener

2öüftling, maö entfd^ieben nid^t immer ftimmt. @r münfd^t nid^t nur

feine Sluf^ebung beö § 175, fonbern fogar eine 2lu§be^nung aud^ auf

%äUe t)on gegenfeitiger 5!Kafturbation.

36* 3n ber gleid^en ^eitfd^rift 33b. 53 ©. 443 bringt ein ano=

n^mer Dr. 2Ö. eine ©rmiberung, nad^ ber er bie X§atfad)e beö „an-

geborenen peroerfen Triebes" für ermiefener ^ält, aU ber Slnfic^t ber

meiften $f9d)iater entfprid^t. @r tritt aufg entfd^iebenfte für bie 33e=

feitigung beS § 175 ein.

37« (5. ©iemerling, ^afuiftifd^e S3eiträge §ur forenfi=

fd§en $ft)d^iatrie, ©ittlid^!eit§t)erge§en unb ©eifteöftörung

(geftfd^rift anlä^lic^ beö 50iä§rigen 33efte]^en^ ber ^rooingial^Si^^cn*

anftalt §u 5flietleben. Seipgig, SSogel 1897 6. 213) i^ält fid^ nur bann

für bere4)tigt, ben @d^u^ beö § 51 für einen ©ittlid)!eit§üerbred^er in

Slnfprud^ §u nelimen, menn neben ber peroerfen ©ejualempfinbung

eine ©eifteäfranf^eit nad^meiöbar ift; er gab be§^alb im fed[)ften ber

oon il^m t)eröffentlid§ten ©utad^ten bei einem %^ibitioniften, hex bem
er feine geiftige Störung ftnben fonnte, feine ©ntfd^eibung in biefcm

©inne ab. 3n ben anbern gäEen liefen ftd^ einmal eine fd^mere 9^eu*

raft^enie (2lneignung oon grauen ge^örenben ©egenftänben unter

roottüftigen ©efül^len), einmal ein pat§olo gifd^er SfJaufd^juftanb (@£=

f)ibitionift) unb breimal epileptifd^e 3uftänbe (35etaftungen) nad^meifen.

38* 21. Gramer, 2)te fonträre ©ejualempfinbung in

i^ren 33egie§ungen gum § 175 beö ©trafgefe^buc^eö (berliner

flinifd^e Sßod^enfd^rift 1897 ©. 934) befprid^t, von ber Petition gur

Stuf^ebung beä § 175 auöge^enb, bie grage, ob für ben 3J^ebiginer

groingenbe ©rünbe vorliegen, bie eine 33efeitigung biefeö Paragraphen

als unbebingt notmenbig erfd^einen laffen. @r ftel^t auf bem ©tanb=

punfte, ba^ bie Zuneigung §um eignen ©efd^led^t ein ^robuft ber 3Sor=

fteEung§t§ätigfeit barfteHt. @r meift an einigen S3eifpielen nad^, bafe

f)omofejuet(e §anblungen anf3^ hex geiftig ©efunben alö eine SSariation

ber fegueßen Sefriebigung »orfommt; auc§ bie %\)eox'xe, 'oa^ bie ^omü=

fejuette ^Veranlagung auf bie bife^ueHe Slnlage ber ©efd[)Ied^tgorgane

gurücfjufü^ren fei, fte§t auf fc^road^en gü^en. gür bie §omofeEuellen,

bie u)irfli(| geifteöfranf finb, ift ber § 51 auäreid^enb; 9^ert)ofität alä

fold^e bebingt nod^ nic^t Ungured^nunggfä^igfeit. ©e^r ^ufig finb

5^err)öfe alte Dnaniften unb 9lou6ä. 33efonber§ bei ben erftern ift bie

Seftüre ber „peroeröfcEuetten Sitteratur" fe§r geeignet gur Sitd^tung

einer „angeborenen fonträren ©ejualempfinbung". ßramer fommt gu

bem ©d[)Iuffe: SSom mebiginifd^en ©tanbpunfte auä befte^t fein S3ebürf=

niä für bie 2luf§ebung beä § 175.
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3d^ möchte bagu Betnerfen, ba^ xö) tnid^, 6ramer§ Slnfid^t

tetlenb, tüte er, mä)t entfd^lie^en fonnte, bie ertüä^nte Petition §u

unterfi^reiben. 2)tefelbe raurbe im Sluftrage eine§ „roiffenfc^aftlic^

Humanitären Komitees" unbefannter S^tfammenfe^ung von ber 33u(i)=

^nblung ©po^r verbreitet, in beren SSerlage t)ielfad^ fejueUe unb

percerfe Sitteratur, teilroeife fe^r populärer 2(rt, erfd^ienen ift. Unter

ben erften Untergeid^nern finben fid^ neben ^al^Ireid^en l^erüorragenben

3Jlännern ber 2öi[fenfd^aft mel^rere gum ^eil fe^r moberne @d^rift=

fteUer unb 5RaIer. 2öa§ ge^t biefe bie gange grage an? ©ibt

e§ benn auf bem meiten ©ebiete ber ©trafred[)tgle|re nid^tö mid^tigereS,

alö bie SBe^anblung ber Verwerfen? @§ märe enblid^ an ber 3^^^/

ba^ bie ban! ber maffenl^aften litterarifd^en ^robuftion auf biefem

©ebiete gu einer unbered^tigten 2ßid)tig!eit gelangte fonträre ©ejual=

empfinbung ber öffentlid^en 2)iö!uffion mieber me§r entzogen mirb.

39. ^ie englifd^e aiuögabe be§ im vorigen Sa^re (Z XVII 916)

befprod^enen 33ud^eg 2)aö fonträre (5}efd^le(|t§gefüHl von §at)e=

lod ©lliö ift je^t nad^ ber beutfd^en unter bem ^itel Studies in

the psychology of sex. Vol. I. Sexual Inversion (London,

The University press. Watford 1897) erfd^ienen. ©er 2. ^eil mirb

bie normale ©efd^Ied^töempfinbung befpred^en. ®er ©efamtinl^alt §at

ftd^ nid^t veränbert, nur ba§ von mir früher beanftanbete auöfül^rlid^e

Kapitel über bie §omofejualität in ©ried^enlanb ift meggefallen, ebenfo

auö bem Sln^ange baö Kapitel „©olbatenleben", obgleid^ e§ nid^t §u

ben unintereffanteften gehörte. 2llö (Srfa^ finb 2lu§güge eingefd^oben

auö beö 2lffefforg IXlrid^ Sd^riften unb bie ©efd^id^te ber ©räfin

©arolta (leiber nad§ ^rafft=@bing, nid^t nad^ ^Jierinert), forcie

eine unbebeutenbe ©d^ilberung ber fejueEen ^nverfion hex grauen von

einer Srgtin.

40* 2)er ^uriofität megen feien gmei Heine ©d^riftd^en von

^urnig ermähnt, ©a§ (Sejualleben unb ber ^effimi^muä unb
^f^eue ^Beiträge gu ^urnigä 5^eo = 3fiiHiUömuä {Tla^ ©pol^r,

Seip^ig 1897). ©er Sn^alt, ber fid^ bemül^t, benen gu bienen, „bie

gu flarer Ubergeugung vom tlnmert be§ 2chen^ gefommen finb", be=

fte§t au§ einem ©emifd^ von ©d^openl^auer unb einer ^riti! von

^rafft=@bing§ Psychopathia sexualis. ©er <Sd^lu|fa^ lautet: „'^xe

^inber gegeugt §u f)ahen — baö fei bein ^roft, menn bu ftirbft!"

©d^abe, bag ber SSerfaffer biefen fd^önen ©ebanfen nid^t aud^ auf feine

litterarifd^e $robu!tivität anroenbet.

41. 2luguft Sömenftimm l^at unter (Sammlung cineö jiemlid^

großen 3Jlateria& bie SSegie^ungen gmifd^en Slberglaube unh <Straf=

red^t (Slutorif. tlberfe|ung auä bem S^tuffifd^en. Serlin, ^ol^anneg

9ftabe 1897) feftgufteEen verfud^t. Slbergläubifd^e Slnfd^auungen fönnen

33erbred^en aÄer 2lrt unmittelbar l^ervorrufen ober inbem ber 2(ber=

glaube al§ ^Kittel gu ^Betrügereien ober al§ SBerfgeug gur 9ftad^e bient,

ober enblid^, inbem vermeintlid^e 3[5erbred§en, mie S^itualmorbe, geräd^t

jverben. ©eä SSerfafferö 33eifpiele entftammen, foroeit fie nid^t fd^on

18*
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auf ältere Seiten gurüdfgretfen, meift bem ruffifd^en 3SoI!öIeBen. So
finben tt)ir ÜJlenfd^enopfer bei §unger§nöten unb ©eueren, ©rmorbung

t)on ^anhevexn, ^e^en unb ^inbern mit monftrö[em 2lußfe§en (3öeci^fel=

bälgen), Öffnung t)on ©räbern gur ©rlangung t)on ^aliömanen, §ur

5ßerl)inberung ber 2Bieber!e§r üon ^Jßamptiren, ^iotjuc^t an unfd^ulbigen

SRäbc^en unb (Bobomie, um ben Tripper §u l^eilen. 2öer glaubt, ba^

aber in ©uropa nur Stu^anb folc^en Slberglauben !ennt, mirb burd^

üereingelte SSeifpiele an^ ^eutfd^lanb eines anbern belehrt, gn ©üb=
italien ift ber ©laube an 33e§eEung (jettatura), mie mir au§ §ut)er=

läffigfter Queue berid^tet mürbe, bi§ in bie fogenannten gebilbeten

Greife ^inein meit verbreitet, unb jebe (Stabt meift anä) hei unö in

©eutfd^Ianb nod^ 2öa§rfagerinnen auf, beren ©efd^äft nid^t ba§ fd^led^=

tefte ift. Stllerbingg bemegt fid^ ber 2lberglaube bei unö meift auf

l^armloferm ©ebiete, unb bie ftrafred^tlid^ anhängigen gätte finb immer=

l^in feiten. ®er 3Serfaffer »erfprid^t fidf) me^r alö von ber Selel^rung

burd^ bie ©eiftlid)!eit, bie oft felbft nid^t frei von Slberglauben ift

(Steufelöbefd^mörung von 2öembing!), t)on ber Slufflärung burd^ bie

©d^ule, unb tliatfäd^lid^ !ann man l^offen, 'üa^ e§ mit fortfd^reitenber

S3ilbung gelingen mirb, bie SSerbred^en auS Aberglauben gang an^^

gurotten.

4:2^ ®ine fd^auerlid^e S^uftration gu 2ömenftimm§ S3ud^ finb

bie ©reuelt^aten auö bem ®nbe be§ Qa^reg 1896 unb bem Slnfange

Don 1897, bie ©iforöü, ©pibemifd^er freiwilliger ^ob unb
^otfc^lag in ben ^ernomSüfd^en ©el^öften in ber^Zä^e von
^iraöpol (©ouoernement ^iem) genauer ftubiert ^t. oon S^tot^e

berietet (2iagem. S^xi\^^. für ^f^c^. 33b. 55 ©. 326) barüber, ba^

im ©angen 26 ^erfonen freimillig ben §unger= refp. ©rftid^ungötob

fanben, inbem fie fid^ in ©räbern unb felbftgegrabenen §öl)len eins

mauern liefen. S3ei ber legten ©ruppe ber ©ingemauerten befanb fid^

bie geifteSfranfe Slnftifterin ber fürd)terlid)en 2^ragöbie. Unflare reli=

giöfe ^"oeen ^ahen bie Unglürflid^en §u Opfern beö 2(berglauben§ ge=

mad^t. Sßenigftenö gum ^eil l)ätte baö Unheil t)ermieben merben

fönnen, menn bie gü^rerin ber Semegung, bie anfangt 1897 mit

einigen anbern megen Verweigerung ber 2tu§!unft hei ber ^Solfögäl^lung

alö pa^lofe Sßagabunbin t)er^aftet morben mar, einer irrenärgtlid^en

Unterfud^ung unterworfen morben märe, ^amalö maren erft 15 $er=

fönen geftorben. ®a aber bie SSer^afteten jebe 3^a§rung im ©efängniS

unter ftetem 33eten abraiefen, mürben fie a\x§> %üx6)t, fie fönnten be§

§ungertobeö fterben, mieber entlaffen unb fonnten fo iljr 2ßerf voU-

enben.

43.. Sernl^eim, L'hypnotisme et la Suggestion dans
leurs rapports avec la m^dicine legale et les maladies
mentales (Sentralblatt für ^f^eroen^eilfunbe, Dftober^eft 1897) be=

fprac^ in einem Vortrage auf bem internationalen mebiginifd^en ^on*
gre^ in 5[Ro5fau ben (Hinflug ber <Suggeftion auf bie ©ntfte^ung üon
Verbred)en, mobei er fid^ oieHeid^t etmaö oorfid^tiger auäbrüdfte mie
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frül^er; TüenigftenS glaubt er nid§t, ba§ bie ©uggeftion ein ftarfeä

moraIifrf)eö ©efü§I gerftören !önne. eingeborene Sd^roäd^e beö mora=

lifd^en ©inneS unb eine gro^e Seeinfluparfeit erleid^tern bie !rimi=

neUen ©uggeftionen. 3Serbre(|erifc|e 2l!le !önnen in einem %ola,e^u=

flanbe ober in einem 3uftanbe üon ©omnambuliSmuö begangen werben,

ber feinen Xlrfprung in frember ober eigner «Suggeftion §at.

44* ^ci^ü) Moreau, L'hypnotisme dans ses rapports

avec la criminalite (Archives d'anthropol. crimin. 1897, XII

©. 676) fönnen folgenbe 25erbrec^en in ober burd^ ^yT(>no\e gef^e^en:

1. (5ittlid}!eit5beli!te; 2. 2)iebftä^Ie; feine SSeroeife fd^einen mir auf

fc^raad^en ^ü^en gu ftel^en; 3. ©rpreffungen unb ^eftamentöerfd^Ieic^ung,

bisher nod^ ni^t fidler bemiefen; 4. Slbgabe falfd^er ^^^piff^j

5. frimineße ©uggeftionen. 2)er 33erf. meiert fid^ gegen ben üblii^en

©fepticismuö ber 9lid^ter, 't>en xd) atterbingS burd^aus teile.

45> 3^ ^^"^ ^rogeffe gegen 33erdf)toIb, ber 1896 in 9Jlünd^en

megen breifac^en SftaubmorbeS gum 2^obe oerurteilt mürbe, maren gmei

ärgtlic^e Sac^üerftänbige gugegogen morben, um über bie ©Iaubroürbig=

!eit ber ä^wgenausfagen ein Urteil abgugeben. ®er eine ber beiben

Strgte Dr. t)on ©(^ren! = 3^o^ing — ber anbre mar ber ^ftjd^iater

@raöl)ep, — üeröffentlid^t nun unter bem Xitel Über 6uggeftion
unb @rinnerungöfälfd)ungen im 33erd^tolb = $roge^ (Seipgig,

2lmbrofiu5 33art^, 1897) bie SSer^anblungen unb bie ©utac^ten ber

(5ad)t)erftänbigen mit Iritifd^en Semerfungen, o^ne aber bamit etma

bie ©ered)tig!eit beg Urteils angmeifeln gu moEen. Unter 210 ge=

labenen Saugen maren nid^t meniger alö 18, beren SluSfagen auf eine

33eeinfluffung burd^ bie g^itungen fd^liefeen laffen.

ia§ ©tubium biefeö intereffanten ^rogeffeS fann jebem Suriften

nur aufg märmfte empfol^len merben, benn bie babei hervorgetretene

©rf^einung mieber^olt fi^ bei jeber großem SSer^anblung. ^ie 3"-

üerläffigfeit be§ ©ebäd^tniffeö für einen %ag, unb eine (Stunbe, für

fleinlic^e 3^ebenumftänbe, beren Söid^tigfeit oft erft nad^ SBod^en ober

3Jlonaten fic^ ^erausfteHt, für ^l)t)fiognomien, 9^amen, S^^^'fßi^ ^f^
^"=

biüibuell fe^r üerfd^ieben, roirb aber gem.ein^in bebeutenb überfc^ä^t.

33or allem finbet aud^ bei gutem ©ebäd^tniS ein aEmä^lid)e§ 3Ser=

fd^melgen von gelefenen unb gehörten 5Rad^rid^ten mit ber eignen

Söai^rnel^mung ftatt, bie gu einer Umgeftaltung beö (^rinnerung§bilbe§

fü^rt, o^ne ba^ biefe SSeränberung fubjeftit) gum SBerou^tfein fommt.

3n jebem oermid^elteren ^rogeffe faft ergeben fiel) baburd^ Söiberfprüd^e

in 'oen 3^ugenau§fagen, menn fie aud; feiten einen fold)en Umfang
erreid^en mie im S3er^tolbprogeffe, unb nid^t immer auf beftimmte

QueEen, mie im »orliegenbcn gatte auf bie treffe, gurüdfgefü^rt

merben fönnen. ^iefe ©rfc^einung ber „©rinnerungSfälf^ung" müßte

bem $Rid^ter me^r befannt fein, al§ bieö bisher ber gaÜ ift. 2)ann

mürbe aud^ bie 3usiß^wng pftjd^ologifd^ beffer üorgebilbeter 6ad^üer=

ftänbiger nur in pat^ologifd^engäEen notroenbig fein unb baö un=

liebfame Sluffel^en »ermieben merben, baö burd^ bie eigenartige unb
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nid^t empfehlenswerte 9^euerung ber ^ritif von SeitÖ^nauSfagen burd^

^f^d^iater l^eroorgerufen rcorben ift.

46* ©cipio Oig^ele, ^ftid^ologte be§ Sluflaufö unb ber

50^affent)erbred^en (überfe^t t)on ^ureEa, ©reiben unb Seipgig,

Sleigner, 1897) i)at \\ä) gur Slufgabe geftellt, ben 2lnteil be§ ©ingel=

inbbtbuumö bei S^ergel^ungen von 3J{affent)erbred^en feftgufteHen. ^ie
§anblungen einer großen 50^enge entfpred^en nid^t bem Renten unb
hen ©igenfd^aflen ber einzelnen filenfd^en, au§ benen fie fid^ gufammen=

fe|t. ®ie einzelnen Seftanbteile ber 30^affe, felbftoerftänblid^ aud^ ber

©ebilbeten, finb ni(^t gleid^artig, fie fummieren fid^ alfo nidjit, fonbern

lieben fid^ gum 2^eil auf. 3w)if<^^" ^^^ ^ftjd^ologie ber einzelnen 3n=
biüibuen unb ber ^frid^ologie ber ©efeUfd^aft, ber ©ogiologie, unter=

fd^etbet ©ig^ele mit gerrt bie ^olleftiüs^fpd^ologie, bie ^fpd^os

iogie ber Sln^äufungen von gnbiüibuen (Sd^rourgerid^te, SSerfammlungen

ufro.). ®ie ©in^eitlid^feit ber ^olleftiümirfung ift um fo geringer, je

I;eterogener bie fie gufammenfe|enben S3eftanbtei(e finb ; bie gufammen-

gelaufene SßoÜßmenge, au§ ^D^enfd^en jeben 2llter§, ©efd^le^tä, jeber

^ilbung§= unb ©efittungSftufe beftef)enb, fid^ ol^ne üor^ergel^enbe

Übereinfunft unerwartet unb augenblid^lid^ bilbenb, ift beö^alb ba§

befte Dbjeft für «Stubien über 'oa§> 3öefen unb bie fogiale ©efä§r(id^=

feit ber 3Serbrcd^en, meldte bie 9J^affe begebt.

©aö 3.^erbred^en einer ©ruppe von SSerbred^ern, bie fid^ in 33anbett

unb ©e^eimgefeßfdjaften gufamment^un nac^ 2lrt ber 3)laffia unb
ßamorra, entfprid^t bem ©erool^nbeitSüerbrei^ertum unb fd^eibet be§=

I)alb aus ber S3etrad)tung au§. ^ie „5Raffent)erbred^en" bagegen finb

ben ©elegen§eit§= ober 2eibenfd^aft§t)erbred^en üergleid^bar. ©ig§ele
geigt an ber §anb einer fRex\)e t)on Seifpielen, raie ein Sßort, eine

Bewegung bie 3Kenge burd^ bie 9fleigung §ur 9flad)a^mung gu beein=

fluffen im ftanbe ift. ©in 2(ffe!t t)ermag fic^ fraft beö bloßen Stnblidfö

feinet 2(uftreten§ an einem gnbiüibuum fuggeftit) ber gangen 3}iaffe

mitzuteilen, ^er 2lffe!t ber gangen Menage fteigert fid^ in gegenfeitiger

S3erü^rung unb lä^t fd^lie^lid^ ancü) bie geringen tiefte t)on Sefonnen=

l^eit unb Überlegung im allgemeinen Taumel gu grunbe ge^en. ^ehen
biefer (Suggeftiongn)ir!ung eineö SBorteö, einer $§rafe, einer ©efte,

einer unflaren ^'oee fommt für bie ©ntfte^ung ber brutalen unb finn=

lofen (S^geffe ber 3)^enge i^re S^tf^w^^c^W^^Ö i" Setrad^t; bie

niebrigften Elemente treten plö|lid^ in ben SSorbergrunb: SSerbred^er,

$8agabunben, ^fpd^opatlien finb bie gü^rer unb reiben bie gro^e

5[Raffe, bie baö (SJefü^l ber in ber großen S^^ liegenben Tla6)t he-

raufd^t, mit fid^ fort, grauen unb ^inber, leidster gu entflammen

burd^ i^re größere ©uggeftibilität unb bie größere Seibenfd^aftlid^feit,

fpielen in aßen SSolfsaufläufen eine unoerl^ältniömä^ig gro^e Flotte.

2ln einigen d^arafteriftifd^en öeifpielen geigt ©ig^cle ben Unterfd^ieb

im SScrlaufe ton 3Jlaffenaufftänben, je nad^bem fid) bie 5Kaffe auS

2lrbeitern, bie um i§r SRec^t gu fämpfen glauben, ober auä bem großen

§aufcn mit aW feinen unfaubern Elementen refrutiert.
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Seber einzelne aber, ber im <Sturme ber leibenfd^aftUd^en ©r^

regung gu ©eroaltt^aten fortgeriffen roirb, beren er alö ©ingelinbbi*

buum nid^t fä§tg lüäre, tüirb burd^ bte fuggefttt)e 2ißir!ung ber 5D^affens

leibenfd^aft fetner 35erantroortItci^!ett gegen bie ©efettfd^aft nid^t ent=

l^oben. Sei ber ©trafauämeffung roirb beS^alb baö 9)lotit), ba§ gu

bem STuflauf führte, foroie ber me§r fü^renbe ober me^r paffioe 2ln*

teil mit berüdffid^tigt werben muffen, ben jeber bei ber (Sntfte^ung be§

3Jiaffent)erbred^enö gehabt l^at. gür 'Da^ ahex, mag auf ber §ö§e ber

ßrregung gefd^el^en, ift ber ©ingelne nur t) erantra ortlid^ gu mad^en^

mie bei Seibenfd^aftöoerbredjien.

2)ie l^öd^ft bead^tenSraerte Slrbeit ©igl^eleS ift ein crfter 35erfud^,

auf bem fd^raierigen ©ebiete ber $ft)d^ologie ber 9Jiaffen fefte ®runb=

lagen ^^ur Beurteilung fonfreter gälte gu gerainnen. ®er 23erfud^,

ben ber SSerfaffer felbft alö unt)otl!ommen begeic^net, fd^eint mir üolts

lommen gelungen gu fein. 2öer mit offenen 2(ugen ba§ Urteil ber

3}Jenge beobad^tet, gleid^giltig ob e§ fid^ um bie 33eurteilung eineä

^^eaterftüd^eö ober ^ud§e§, einer 3Jlorbt^at ober eineö §elbenftüdfeö,

ober enblid^ um bie Slbftimmungen eine§ Parlamenten l^anbelt, rairb

bie ^Serfc^iebenl^eit in ber Sluffaffung beö gnbioibuumä unb ber 9}taffen

nid^t leugnen fönnen. 5Die SluSfd^reitungen ber 5Renge raerben il^m

in anberm Sid^te erfd^einen; bie ©trafred^tsle^re rairb nid^t uml^in

fönnen, gu ben neuen Sluffaffungen Stellung §u nel^men.

47* Sleubolb, 2lu§ ber gerid^tSärgtlid^en ^rajin (grieb=

reid^ö S3lätter für gerid^tl. SRebigin 1897 ©.81) fd^ilbert einen eigen=

tümlid^en %aU oon üerfud^ter 35erfe|ung einer grauenSperfon in einen

raillen= ober berau^tlofen Suftanb (§ 177 ©t.©.S.). SDer ^§äter, ein

2Bunberbo!tor, l)atte fd^on oor^er t)erfud^t, ein graangigjä^rigeö 3Käb=

6)en fejuell §u mißbrauchen, inbem er i^ren entblößten Seib beftrid^

unb falbte; nebenbei benu^te er eine Salbe, gu ber er SSaginalfd^leim

foraie Slfd^e oon ben oerbrannten 2ld^fel= unb ©d^aml^aaren ber be=

treffenben ^erfonen beburfte. 2)an äfiäbd^en melbete biefe SSerfud^e

i^ren ©Item, bie beö^alb bie näd^fte ^rogebur l^eimlid^ beobad^teten.

3ur 35etäubung benu^te ber 2öunberbo!tor ein S3ügeleifen, auf beffen

glü^enbe ^o^len er eine ©ubftang, raal^rfd^einlid^ ^ei^raud^, ftreute.

Xie Patientin foßte ben 2)ampf unter einem %udi)e einatmen, ©ie

mar balb ^alb betäubt unb raäre raol^l in einen beraußtlofen 3wftttnb

geraten, raenn bie ©Item nid^t red^tgeitig intert)eniert l^ätten.

48* Wlox'xl^ §ofmann, ^otfd^lag im epileptifd^en

^ämmerguftanb (griebreid^S Blätter für gerid)tlid^e ^Jlebigin 1897
©. 161). 2^r)pifd^er gall t)on ^otfd^lag o^ne red^tes 5Rotit), 3^ieber=

fted}en eine§ Unbefannten nad^ furgem Sßortroed^fel, burd^ einen dpi-

leptüer. 2)aß ber 2^^ter raä^renb ber Beobac^tungSgeit im ©efängniö

nid^t an epileptifd^en Suftänben litt, ift nid^t befonberS auffallenb;

üielfad^ fe^en bie Einfälle unter ber gegroungenen Stlfo^olabftineng auf

lange 3^^^ ^^^- BieUeid^t ^ätte ber Slutor ben 3"f<^i^w^^§citt9 wit
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t)em genoffenen Slüo^ol, b. ^. bie 2(u§löfung be§ epileptifd^en ®ämmcr=
guftanbeö burc^ ben 2lI!o^ol etraaä fd^ärfer betonen fönnen.

49* ^rafft=@6ing, ^ßielfaci^e tmpulfioe Sranbftiftungen
feitenö einer imbeciUen ©pileptifc^en. ga!ultät§gutac|ten

ber mebiginifc^en ga!ultät in Söien (griebreid)g 33Iätter für

gerid^tl. 3Jiebigin 1897 <S. 24). Sei einer angeboren fd^road^finnigen

©pileptifc^en trat meift im 3iif^"^"^ßi^§«"9 niit Krampfanfallen ber

©rang §um 2ln§ünben auf.

50* A. Vigouroux, Obsession et impulsion pyroraa-

niaques chez une degeneree hysterique. (Annales medico-

psychol. 1897, VIII. Serie, Sb. 6 ©. 238.) (§in jungeö ^Jläbc^en

§atte an brei aufeinanberfolgenben ^agen geuer bei iljrer ®ienft§err=

fd)aft angelegt. 311^ ©runb gab fie erft ^aii)e an, für bie aber leine

SSeranlaffung norlag, bann Snftiftung burd) anbre, fd^liej3lic^ geftanb

fie, "oa^ fie, aEein gelaffen, einen unir)iberftel)li(^en irieb §um 2ln=

jünben mit D^renfaufen unb Slngft empfunben, bem fie an ben be-

treffenben ^agen nad)gegeben l^abe. ©er geric^tlid^e Sluögang ift nic^t

ermähnt.

51* Rouby, Les faux temoignages d'une hysterique
(Archives d'Anthropol. Criminelle 1897, XII <B. 48) berid^tet über

einen fe§r fd^önen gall auö ber 5D^itte biefeö Sal^r^unbertg. @§ ge^

lang einer §9ftß^if<^^n mehrere ^erfonen, barunter i§ren el)emaligen

2iebl)aber, wegen erbid^teter SSerge^en (§. 33. 3)^orbüerfud)eg, S^^f^örung

von 2öeinbergen) inö ©efängniö gu bringen, ©te non (Sngeln gc^

ftiftete „Corona martyri" fel)lt ebenfomenig mie ber begeiftert meffes

tefenbe ^riefter unb bie gläubige almofenfpenbenbe 3}lenge. ©er 3[5er*

faffer ^ält ba§ g^^Ö^^^^ ^^ner §r)fterifd^en für ebenfo unguoerläffig

mie baä eines ©eifteöfranfen.

52* 3iß^^«/ Dbergutad^ten über bie 3ii»ßi^^äffigfeit

ber eingaben eine§ Slp^afifd^en über bie SSorgänge bei ber

feiner Slp^afie gu ©runbe liegenben ©d^äbelnerle^ung
(9taubmorbt)erfuc^). O^ßiertelja^röfd^rift für geri^tl. 3}?ebigin 1897,

XIV 6. 1) befprid^t auöfü^rlid^ bie ©prad^ftörung eines 5Ranneö, ber

eine fc^mere 6d^äbelt)erle^ung, mal;rfc^einlid^ mittele Seileö erlitten

l^atte unb motioiert in flarer 2öeife, mie meit bie eingaben beä 3Ser=

legten nad) ber ^ilrt ber Slp^afie glaubl)aft erfd^einen.

58* 9tieger, ©utad^ten über bie grage: Dh ein oon
einem ^aral^tifd^en abgefd^loffener ^auöfauf red)t§giltig

ift ober nic^t? @in an progreffioer ^aralpfe, fogenannter ©e§irns

ermeic^ung, leibenber 5[Rann mar einige 5!}lonate cor einem notariell

abgefc^loffenen §auöfauf fd;on gmeifelloö geifteSfran!. 6—7 Xage
nac^ bem 5l'aufe mar er in franfljafter 2öeife erregt, ©ie S^^Ö^^^/
bie baö (5Jerid)t fteHte, lauteten, ob er am 2^age beö §auö!aufeö ^od;^

grabig mania!alifd^ erregt unb gum Slbfc^luffe non 3]erträgen megen
3Jiangelö ber SSernunft unfäl)ig mar.
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®te erfte grage üetneint 3flteger. ^6) roürbe bie 35eantn)ortung

abgelehnt ^abcn, tüeil e§ gang glci^gültig tft, roie gro^ bie ©rregung

bcg ^aralt)tifci^en ift, unb eö nur auf feine ^aralpfe anfommt.

Flieger glaubt, 'oa^ nad^ aEen 3^ad^rid^ten groeifelloS t)or bem

^auftermin bie ©eifteöftörung bereits fo roeit oorgefc^ritten roar, 'üa^

ber ^ranfe ber ©ntmünbigung beburfte. ^ro^bem meint er, faßä

baö ©ericf)t ben §auö!auf für einen objeftit) fachgemäßen !)alten mürbe,

ba§ al§ ^emeiS anfe^en gu bürfen, baß ber ^ran!e geitroeife nod^ ju

vernünftigen §anblungen fä{)ig mar. 2lud^ biefe g^age mürbe id^

nic^t fo beantmortet, fonbern mid^ ba^in auSgefprod^en liaben, baß

ber Patient infolge feiner geiftigen (Störung gu Äe($t§§anblungen ni(^t

me§r fä^tg mar.

54* ^arl ^ruö!a, ©in ^Beitrag §ur Se^re t)om Queru=
lantenma^n ($5. ®. ^Berlin 1897). ^arftettung eineä ®d[)ulfaaeg

t)on Duerulantenma^n, unter 6traßmannä Seitung gefd^rieben.

55* 3(mort ber jüngere, ein ^feubon^m für ben ftd§ in

ber ©d^rift meljrfad^ nennenben SSerfaffer, $rof. (Sepp, fd^ilbert in

SSerbred^en au§ religiöfer Partie unb 2(u§beutung beö

©tiftung§ma§nfinn§, ftaatäpolitifd^sfogiale S^teformfd^rift

(Wl. ^oeßl 3Hünd§en 1897) bie (Srlebniffe in feiner eignen gamilie

unb fud^t ben ^Rad^meiö §u führen, baß geiftlic^e (Srbfd^leid^erei unb
ber ganatiämuö einer feiner 5i)^einung naä) an religiöfer 5Ranie 2ei=

benben fd^ließlic^ gur Ummanblung be§ Stamm^aufeö ber gamilie in

eine fromme Stiftung geführt ^ahe. @ä ^anbelt fic^ natürlid^ nid^t

um pftjd^iatrifdie ^iagnofen, menn ber SSerfaffer oon 3Jlanie unb
2ßal)nfinn fpri(^t. ©ine etmaö meniger umftänblid^e unb abfpringenbe

(Sc^reibmeife mürbe bie allgemeine 33ebeutung beä galleS beffer inä

Sic^t gefteÖt ^aben.

Unter ben in biefem Qal^re erfd^ienenen Sd^riften üon ehemaligen

3nfäffen ber »erfdiiebenften 3^i^ß««#ölten feien ermähnt: gad^ariaö
5fligg, ©in neue§ Kapitel über moberne ^winQbuxQen, ®ie
^rrenanftalt 33afel unter ben 9löntgenf d^en ©tral^len ((Selbfts

perlag, Safel 1897), 48 ^age im '^xxen^au^e, ©rlebniffe unb
©tubien eineö greircilligen unb 5flic§tentmünbiglen pon
©. 3. (Seipgig, 9flob. griefe, 1897), Moberne golterfammern
pon ©roalb Grüner (^ürid^, ©äfar ©d^mibt, 1897), enblid^ Stöbert

Su|, S^eform ber mürttembergifd^en Si^i^^nanftalten. tiefer

fd^ließt bamit bie S^tei^e ber in feinem SSerlage erfd^ienenen ©d^riften

angeblid^ ©eifteSgefunber mit ber ^^eröffentlid^ung Pon 33riefen tränier

unb ©efunber au§ ben roürttembergifd)en 2(nftaltcn. 2öenn bie §arm-
lofigfeit, mit ber 2u^ aUeg gu glauben fd^eint, aud^ mandjmal oer-

blüffenb ift, fo muß anberfeitä gugegeben merben, baß ber ©türm ber

©ntrüftung, 'Den bie fid^ rafd^ folgenben SSeröffentlic^ungen im Sanbe

i^erporriefen, ein ©uteg gemir!t ^at ©r ^at e§ ber Regierung er=

möglid^t, bie SD^ittel gu ben nötigen ^Reformen, um bie fid^ bie^tren-

ärgte oft erfolglog bemüi^en, pon ben Kammern gu befommen.



11.

Scric^tcrftattcr: ^rof. Dr. t). ^ippcl.

I. Scl^rBü^er, ©runbtiffe, SJornmeutare.

1^ V. 2i§gt, %., Sel^rbud^ be§ beutfd^en ©trafred^tS.
VIII burd^gcarbeitete Sluflage. S3erlin. ©uttentag. 1897. XXYII
u. 740©. 8.

S3ei bem ungett)öl^nUd§ rafd^en ©rfd^einen bcr ^f^euauflagen be§

StSgtfd^en Se]^rbud^§2) l^inft jebe nid^t binnen gang furger 3^^^ ^^'

folgenbe ^efpred^ung ^inter ben 2^^atfad^cn l^er. ^ocl^ ntd^t t)or Jja^reSs

frtft !am bie gegenwärtige (VIII.) Sluflage l^erauS, unb je^t ift, roie id^

roei^, ber allgemeine ^^eil ber IX. 2lufl. bereits gebrurft. Unter fold^en

Umftänben befd[)rän!e id^ mid^ barauf, biefen neuen ©rfolg be§ ^ud^e§

unb ben 6^ara!ter ber VIII. Slufl. al§ einer grünblid^ burd^gearbeiteten

gu fonftatieren.

2* Sinbing, ^arl, ©runbri^ be§ gemeinen beutfd^en
©trafrec^tö. günfte »erbefferte unb üermel^rte 2(uftage. Seipgig.

©ngelmann. 1897. X u. 237 ©. 8.

2)ie 4. Sluflage be§ befannten Sinbing'fd^en ©runbriffeS erfd^ien

im Sa^re 1890 unb mürbe Z XI 721 befpro^en. ©ie je^ige, V. Slup.

ift in ber Slnlage im mefentlid^en unüeränbert geblieben, „^ux waren in

ben §§ 89 ff. ©trafen unb 9f^id^tftrafen ooneinanber fd^ärfer gu fonbern";

für biefen Qrved finb brei neue $aragrapl)en eingefügt. 3m 3Sormort

äußert ber SSerf. fid§ fritifd^ über bie ftrafred^tlid^e ®iffcrtationen=

iltteratur unb über neuere friminalpolitifd^e 33eftrebungen, meldten er

in feinem S3ud^ „lebl^afte 3w^üc^n5ßifii"9" eiatgegenfe^t.

^) S)et nac^folflcnbc SBcrid^t rourbc üon mit im 2(uguft b. 3- (1898) im
BWanufltipt abßcfc^Ioffcti. JHcbalttoncIIc ©rünbc machten bie S)cu(!Iegung crft jc^t

möglich, \o bafe einzelne 25atcn (tric 5. $8. über bie 3^euauftagc bcö üiiSjtfd^en

Sc^rBuc^S) injroifc^en burc^ bie X()Qtfad^cn überf)0lt finb.

2) SScrgl. über bie früheren Sluflagcn Z XVI 603.
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3* DUl^aufen, Dr. ^uftuö, .Kommentar gum ©traf=
gefe^buc§ für baö ^eutfd^e 9teid^. V. umgearbeitete 2luf(age.

2 33änbe. SBerlin. granj 35a§ren. 1897, XVI u. 1463 ©. 8.

S)ie fjol^e SBebeutung be§ Dlsl^aufenfci^en Kommentars unb

feine 2(nlage ift fo allgemein befannt, ba^ ba§ ©rfc^einen ber neuen

Sluflage nur al§ erfreulid^eä ©reigniS !onftatiert §u merben brandet.

2)aö äebürfnig banad^ roar bereits bringenb, ba bie in i§rer S^^^
fel^r ftarf bemeffene 4. Stufl. nod^ au§ bem Sa^re 1892 ftammte.

S)ie ©rö^e be§ SßerfeS l^at fid^ um 3 93ogen t)erme|rt, meil ber 25erf.

mit died)t „nid^t barauf t)ergic|ten rooEte, eine t)oEftänbige Überftd^t

beä ©tanbes ber 't>a^ ©tr.©.33. betreffenben Sitteratur unb Subifatur

gu geben". DlSi^aufen beabfid^tigt, etwa jä^rlid^ 5^ad^träge über

©efe^gebung, 9f?ed^tfpred^ung unb Sitteratur gu t)eröffentlid^en, um fo

ben Kommentar bauernb auf ber §ö§e ber Sät gu erl^alten.^)

4. gran!, ^rof. Dr. 9flein§arb, ^a§ ©trafgefe^bud^ für
ba§ 2)eutfd^e 9teid^, nebft bem ©infül^rungSgefe^e, ]^erauS=

gegeben unb erläutert. £eip§ig. §irfd^felb. 1897. X u. 474 ©. 8.

©ine fel^r erfreulid^e 3^euerfd^einung unb mertüolle Sereid^erung

unferer ftrafred^tlid^en Kommentar=Sitteratur. 2)er 25erf. l^at bie

fd^mierige Slufgabe, auf äugerft fnappem 3ftaum eine miffenfd^aftlid^

unb praftifd^ braud^bare Kommentierung unfereS 6t.©.SB. ^u liefern,

in oortrefflic^er 2öeife gelöft. Kürge unb Klarheit ber SDarfteEung,

fd^arfe ß^arafterifierung beS ©treitftanbeö, praftifd^er ^M unb n)o^l=

burd^bad^te eigene Slufaffungen fenn^eid^nen baS 2öer! unb mad^en

feine Seftüre gu einer anregenben unb bele^renben.

©in näheres, inöbefonbere etroa ein !ritifc^eS ©ingel^en auf bie

perfönlid^en STnfid^ten beä 3Serf. ift im Sial^men eines lurgen 9leferatS

nid^t möglid^.

II. ^ttteiluttö ber ftraf^aten ©anblunöen.

5. grant S^ein^arb, ©tubien §um ^oligeiftrafred^te.

Unit)erfitätSprogramm. ©ie^en. 5!Jiünd^on). 1897, 20 <B. 4.

2)en Hauptinhalt ber intereffanten ©d^rift fa^t gran! felbft in

folgenbe (Sä|e gufammen: „1) ©ie ^oligeiübertretungen gehören nid^t

bem S5ern:)aItungS=, fonbern bem ©trafred^t an. Sie erforbern bem=

gemä^ ein SSerfd^ulben. 3Son biefem ©rforberniS fann nur 'oa^

§teid^§=, nid^t 'üa^ SanbeSred^t SluSna^men gulaffen. 2) S^^^^t^alb

beS ©trafred^tS gehören bie ^oligeiübertretungen gu ber ©ruppe ber

©efäl^rbungSbelifte. ©in begrifflid^er llnterf(|ieb groifd^en hen

abftraften ©efä^rbungSbelüten unb ben ^^oligeiübertretungen liegt nid^t

t)or. 2Sol^[ aber lä^t fid^ im Sinne ber ©efe^gebung ein fotd&er

lonftruieren : hex ben abftraften ©efä^rbungSbeliften ift ber ©intritt

einer ©efa§r ein unmiberleglid^ präfumierteS ^^atbeftanbsmerfmal —
bei ben ^oligeiübertretungen ift Ue ^Jiöglid^feit ber ©efä^rbung
lebiglid^ \)a^ ^Jlotio ber ^oenalifierung."

^j 2)ec crftc 3flad^tvag (16 ©.) ift injrotfd^cn crfd^iencn.
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III. @eItitng§öeMct.

6* ^einge, Stubolf, Uniüerfelle unb partifuläre ©traf«
xed^tspflege. §eibelberg. ©. Softer. 1896, 59 (5. 8.

§auptgn)ed^ ber ©d^rift be§ ingraifd^en oerftorbcnen §eibelBerger

©trafred^täle^rerö ift eg, einen befonberen „Sfteditögrunb" (©. 44) für

bie täumltd^e 2(u§be^nung ber ftaatUi^en ©trafred^tgpflege, in§6efonbere

für bie Seftrafung im Sluölanbe begangener ^elüte gu finben.

©a§ Xerritorialitätgpringip genügt in le^terer 9^ic^tung natura

gemä§ nirfit; aber aud) ba§ fogenannte $erfonalität§= unb ba§ 9leal=

pringip l^ält §einge gur 33egrünbung ber „red^tlid^en g^f^ä^^iö^^ii"

beö ©taates teils für t§eoretifd^ teils für pra!tifcl) ungeeignet.

©ine befriebigenbe Söfung glaubt ^einge baburd^ gu finben,

ba^ er graifd^en fogenannten „partilulären" wrio „uniüerfeßen 9^ormen"

fd^eibet. i)ie partüulären ^Zormen ,,finb gefd^affen von ben einzelnen

Biaatcn ßber beren belegierten Organen". (©. 28.) ^i)xe ©eltung

ift befd^ränft auf "oen einzelnen ©taat unb beffen 2lnge§örige; auf

SluSlänber im 2(u§lanbe finb fie nur bei befonbrem ©e§orfam§=

üer^ältniö (3. 33. al§ Beamte) anroenbbar (©. 28, 58). ®emgegen=

über finb „uniüerfette 9lormen" folrfie, meldie „für bie gange cit)ili=

fierte Söelt gelten, g. 33. bie ^^lormen, bie bie Unantaftbarfeit beS

menfd^Ud^en £ebenS, beS ©igentumö verbürgen" (@. 27/28; weitere

2lufgä§lung von „§auptbeifpielen" fold^er ^f^ormen 6. 39—44).

^iefe „uniüerfeilen" ^f^ormen bilben na^ ^exn^e „einen 33eftanb

j^ö^erer Drbnung"; „ol)ne bie anerlannte Unantaftbarfeit biefer ©üter

iDürbe bie gange Sfted^tSorbnung gufammenbred^en". ®iefe 9lormen

finb ba^er „abfolut gemeines SÖeltrec^t". ^ein 6taat, nid;t einmal

bie ©efamt^eit aller Staaten lann biefe 3^ormen befeitigen ober t)er=

änbern. S^ber cioilifierte 3J?enfd^ ift ftets unb überaE an fie ge=

bunben, jeber ciüilifierte ©taat ift oerpflid^tet fie burd^gufüliren, fomeit

fein 5Ra(^tbereid^ reid^t, „alfo aud^ beren Übertretungen gu beftrafen,

menn er Gelegenheit bagu finbet" (©. 36).

2luS biefen ©ä|en würbe an fid^ folgen: ^e'oex Staat l^at bie

Übertretung uniüerfeller 3^ormen ftetS unb ol^ne jebe S^tüdfid^t auf

^§atort, ^Nationalität ufm. gu ftrafen, menn er beS 3Serbrec^erS in

concreto überhaupt l^abl^aft werben !ann. §einge aber erflärt

(6. 45 ff.) : 2)ie „rei^tlid^e 3uftänbig!eit" bafür fei allerbingS vox-

Rauben; praftifd^ aber fei „eine unioerfeUe ©trafred^tSpflege o^ne

SluSma^l unb SSorbe^alt ein 2)ing ber Unmöglid[)!eit". 2luS S^^^'
mägigfeitSgrünben foU ba^er gunädjift regelmäßig ber SBcgel^ungSort,

bemnäc^ft foEen 2lufent§alt, Nationalität unb eine 9tei§e anberer

„partifulärer" ©efid^tSpunfte maßgebenb fein; erft fubfibiär foll

nötigenfalls jjeber 6taat einfd^reiten (<3. 44—57).

2)ie 2lbl;anblung enthält im eingelnen üieleS SBead^tenSroerte ; aud^

ber pringipieEe ©ebanfe, ben Geltungsbereich ber ©trafgefe^e nad^

i^rer nationalen ober internationalen 33ebeutung gu beftimmen, ift in
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c^etüiffen ©rengen Bered^tigt (übrigens auä) unferem geltenben Siedete

nid^t fremb). ^te ®urd^fü§rung bicfeS ©ebanfen§ bei ^ein^e aber

fd^eint mir unflar unb unhaltbar. §einge oermag feine „uniüerfetten

Spornten" roeber abfd^lie^enb gu formulieren nod^ aud^ vox atten ^Dingen

i^re angeblid^ über ben (Staaten fte^enbe 2tutorität alö fold^e juriftifd^

gu begrünben. 2)amit aber fd^minbet ba§ gunbament feiner 33en)eiä=

fü^rung.

7. V. §ip|)er, 3fl., 3ur STuSlegung be§ § 4 5Rr. 3 9l.©t.©.33.

(2)eutf(^e Suriftengeitung, 33b. II, e. 213—216.)

©en 2lnla§ ^u obigem 2luffa| gab mir bie $eter§=2)ebatte beö

9fleid^§tag§ t). 27. Slpril 1897, in meld^er 9^egierung§t)ertreter unb

3^ebner au^ bem §aufe bie Slnfid^t auffteßten, ha^ bie im ©ebiete

ungiüilifierter 3^öl!er begangenen ^elüte auf ©runb be§ § 4 5^r. 3

©t.©.S. nur bann geftraft merben fönnten, roenn fie nad^ bem 9led^te

jener 3f^aturt)öl!er ftrafbar feien.

demgegenüber mieä x(^ barauf l^in, 'oa^ unfre beutfd^e (Strafe

red^tSpflege nid^t t)on bem ^tä)ie ungicilifierter SSöIfer abhängig ift,

ba^ vielmehr fold^e gäCfe unb biejenigen ber 33ege§ung auf üößig

ftrafred^tölofem ©ebiete gleid§ gu be^anbeln feien. 3d^ geigte, ba|

biefe Slnfid^t bisher in 2Biffenfd^aft unb ©efe^gebung allgemein

anerfannt mürbe unb ha^ bie in ber 9ieid^ätaggfi|ung vertretene

gegenteilige Sluffaffung nad^ bem 2Bortlaut beö ©efe^eö nid^t be=

grünbet, nad^ ber ratio legis unb "oen praftifd^en ^onfequengen aber

uni^altbar ift.

®ie Streitfrage felbft, ob bei Segel^ung t)on ©elüten in ©e=
bieten, meldte lein giüilifierteö ©trafred^t befi^en, 33eftrafung in S)eutfd^=

lanb auf ©runb be§ § 4 5^r. 3 möglid^ fei, entfd^ieb id^ mit

naiverer ^egrünbung (übereinftimmenb mit ber ^errfc^enben 2lnfid^t)

in »erneinenbem ©inne.

8* Sran!, $rof. Dr. 9^1., 2)ie ©trafoerfolgung oon
2)eli!ten in ben ©d^u^gebieten. (^eutfd^e S^triftengeitung,

Sb. I, ©. 128—131.)

®er 3Serf. giebt einen Überblidf über ben ©tanb ber Streitfrage,

ob bie beutfd^en ©d^u^gebiete al§ ^n^^inb ober alä Sluölanb angufetien

feien. @r felbft vertritt babei bie Sluffaffung, ba^ in frimi=
naliftifd^er Segiel^ung menigftenö ber S3egriff beö ^nlanbä nid^t

über bie ©renken be§ 9^eid^§gebietg im ftrengften ©inne beö Sßorteä

erftred^t merben bürfe.

9> t). ©tengel, $rof. Dr. ^arl, 2)ie ©trafred^tgpflege
über bie ©ingeborenen in hen beutfd^en ©d^u^gebieten.
(^eutfc^e Surifiengeitung, 33b. III, ©. 85—87.)

©er Sluffa^ bietet eine flare, anfd^aulid^e Überftd^t über ba^ gur

3eit beftel^enbe ©trafcerorbnungäredjit für bie ©ingeborenen in ben
beutfd^en ©c^u^gebieten.
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IV. ^aufaljufammenSattg.

IO4 t). 33rünnec!, Söerner, ^ie ^errfd^enbe ^aufaUtätä =

tfieorie unb i^re «Stellung gum 9teid^gftrafgefe^6uc^.

(lallenfer 3)iffertation.) §aEe a. @. 1897, 92 ©. 8.

^er erfte Xeil ber ©c^rift (©. 3—40) raill bte ^errfd^enbe

(t). S3urifd^e) ^aufalttät§t[)eorie »ertetbigen, raä^renb im gtüeiten ^ei(

(©.40—86) bie^tellung biefer ^^eorte gum 9^1. ©t.©. 33. unter*

fud^t wirb.

2)er 3Serf. befd^äftigt fid^ gunäd^ft eingelienb unb in 6ead^ten§=

werter Sßeife mit bcn Slnfic^ten i^t)ren§*). @r gibt eä alö

möglid^ gu, „ba^ au§ bem Äaufalitätöbegriff auf eine prinzipielle

Ungleid^^eit ber S3ebingungen gefd^loffen rcerben mu§", betont aber,

ba§ eine fefte nnh praftifd§ hxau6)haxe Slbgrengung innerl^alb ber Se=

bingungen tro^bem nid^t §u finben unb inSbefonbere t)on ^^pren
(tro^ ber logifd^en 5Köglid^!eit feiner Einteilungen) nid^t gefunben fei

(©. 3— 26). 3n ber ^rieSfd^en ^Ijeorie ber abäquaten SSerurfad^ung

erblidft Srünnedf (n)iet)onSi§§t)) eine SSermengung t)on SSerurfad^ung

unb 2Serfd§ulbung unb mill fie (mie t)on SiSgt) nur bort gelten laffcn,

mo ba§ ©efe| an ba§ ©intreten eine§ fd^meren, roenn au6) un=

t)erfc|ulbeten Erfolget härtere ©träfe !nüpft (©. 27—31). 2öä^renb

ber SSerf. fo an ber ©leic^mertigfeit aller 33ebingungen feft^ält,

erfd^eint il)m bie S3e^auptung t). S3uri§, bag jebe 3}litn)ir!fam!eit ben

©rfolg gangoerurfad^t, aU eine Übertreibung, meldte Suri felbft

ju mannen unrid^tigen ^onfequengen geführt unb bered^tigte Dppofition

gegen bie im übrigen rid^tige Suri'fdjie ^^eorie (bag jebe'3Jlit=

mirffamfeit bie §aftbarfeit für ben gangen Erfolg nad^ fic^ gie^e) t)er=

urfa^t ^ahe (©. 32-40).
^ie alö rid^tig erfannte (33urifd^e) ^aufalitätslel^re ift aud^ bem

pofitit)en S^ied^t gegenüber burd^gufü^ren, fomeit baSfelbe nic^t

gmeifellofe Slbraeidfiungen enthält, — 'oa^ ift ber Sbeengang, oon

meldiiem bie Eingelauöfü^rungen im gmeiten ^eil ber 2(rbeit be^errfd^t

ftnb. 2)er 3Serf. befämpft l^ier inäbefonbere bie SCnnal^me v. Suriö,

bafe intelleftueHe St^ätigfeit nad§ geltenbem die(i)t prinzipiell nid^t

faufal fei unb ba§ ein ^wfammenmirfen mehrerer ^erfonen nur bann

oolle 3Serantn)ortlid§feit für ben einzelnen ^^äter begrünbe, menn eö

fid^ in ber gorm ber 5!Jlitt§äterfdbaft DoUgiel^t. 3n feinen pofitioen

Sftefultaten ftimmt ber 33erf. im mefentlidjjen mit t). Siögt überein.

28eftritten aber wirb ber generelle ©a^, ba^ bie freie, üorfä^lic^e

§anblung eineä 3wred^nungöfäl)igen ben ^aufal§ufammen§ang untere

bred^e. 2)iefer ©a| fei bei t). Siögt felbft, rcie nä^er bargelegt mirb,

nur mit meitge^enben 2lu§nal)men burc^gefül^rt. 3" le^teren muffe

jcbenfallä alä m eitere 2luöna§me gefügt merben: Eine lebiglid^

re^ipierenbe ^^ätigfeit, „meldte bie Einmirfung ber ©innenroelt

auf ben 3Jienfd^en »ermittelt" (g. 33. bie ^enntniäna^me von einer

) aSergr. über bicfe mein «Heferat Z XVI 610 ff.
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beleibigenben ^unbgeBung), untcrBrid^t ben ^aufaljufammen^ang auc§

bann nic^t, wenn fie frei unb t)orfä^Itc§ erfolgt.

®ie Strbeit tft frifd^ unb flar gefd)rteben unb barf alö eine

entfd^ieben anerfennenöraerte Slnfängerleiftung begeid^net werben.

II» §orn, Dr. Slrnolb, (^tec^tganroalt am DBerlanbeSgerid^t

^arlöru^e), ^aufalitätö= unb 3SirfenöBegriff, beffen
empirifd^e geftftellung unb !riminalreci[)tlid)e Sebeutung.
(©eric^töfaar ^b. 54 ©.321—385.)

3n ber oorliegenben Slrbeit^) gel^t ber 33erf. bat)on au§, ba^ eö

Slufgabe ber Söiffenfc^aft fei, ben „vulgaren tlrfad§en5egriff", mit

bem baä ©trafred^t arbeite, „§u flären unb i§n gu f^arfen, praftifd^

üerrcenbbaren Siegeln gu verarbeiten". 2)ie 3)?ittel bafür liefern 3^atur=

raiffenfd^aft unb |5ft)d^ologie. ^emgemä^ roirb gunäd^ft „bie D^latur-

!aufalität" (<S. 330—347) unterfu^t. §ier finbet ber SSerf., bafe

Urfad^e bie ceranlaff enbe aftuelle 33en)egung fei, mäl^renb bie

üoriianbenen latenten 33en)egunggenergieen, in bie jene Seroegung ein=

greift, alö S3ebingungen erffeinen. ®ie ^onfequengen biefeg Sfte^

fultatö, inöbefonbere für ben Segriff ber SRiturfad^e, merben nä§er

entmidfelt. — 2)urd^ ha^ 2ßir!en be§ SBiUenö mirb ber „naturale

Urfad^enbegriff" erweitert (©. 347—362), "oa bem ^riminalred^t

bie innere 2öillenga!tion gerabe fo gut al§ Urfad^e gilt mie bie

äußere Seroegung. 2)arau5 folgt, ba^ burc^ ha^ ©e^en einer 33 e=

bingung ber 5Renfd^ Urheber beö ©rfolgeö (dominus causae) werben

iann. 2)iefer ©ebanfe wirb, namentlich für bag IXnterlaffungöbelüt,

weiter »erfolgt, ^er 3Serf. befprid^t fobann nä^er baä 2öefen ber

„pft)^ifc^en ^aufalität" (©. 362—369) unb verwertet fc^lie^lid^ feine

Äaufalt^eorie für bie 33etrad^tung einiger pofitivred^tlid^er Streitfragen

(iöei^ilfe, St^äterfd^aft, 5D^itt^äterfd^aft, 3Serfud§).

1% ^rauö, Dr. Döfar, 2)ag ®ogma von ber tlrfad^lid^ =

feit ber Unterlaffung. (Sluö: 3uriftif(|e SSiertelja^rfcInft, 33b. 30

§eft 1 u. 2.)

2)er Urfprung be§ ^aufalitätäbegriffä liegt auf feelifd^em Gebiete:

Smifd^en unferm (3lanhen an bie ^rämiffen unb bem gällen be§

©d^lu^fa^eä nehmen wir eine urfäd^lid^e 33e§ie^ung wa^r. „§ier

fowo^l alä bei ber 3J?otit)ation von ©emütsafeen nehmen wir fein

blo^e§ 3^ad^einanberfein wa§r, fonbern offenbar me§r alö ba§:

wir erfahren ein ,,2öegeneinanberfein", unb gwar ein propter hoc

von ©eelenaften, alfo ein 2lbl)ängig!eitgver^ältniä von wirflid^em ©e=

fd^el^en. ®en fo gewonnenen 35egriff eine§ realen 33ebingtwerbenä

bur^ 9^ealeä übertragen wir als ben ber Urfad^lid^feit l^ppot^etifd^

auf bie Slu^enwelt. 2öenn wir von SSeränberungen berfelben fagen,

bie eine fei Urfad^e, bie anbere Söirfung, fo meinen wir bamit, fie

ftänben nic^t etwa im 3Ser^ältni§ einer geitlic^en (Succeffion, fonbern fie

5) über bie früheren 2luffä^e t)c§ SSerf. oergl. unten <S. 294.



286 Sittcraturbcctd^t.

ftänbcn in einem analoc^en realen Slbl^ängtgfettöüerl^ältmS gu einanber

raie jene tnnerrid^ erfahrenen 2l!te. S^m ^Begriffe ber ^aufalität

geprt fomtt, ba^ ein 5Realeg (bie 2ßir!ung ober golge) von
einem anbern S^tealen (ber Urfad^e, bem 2öir!enben) ^nm ©ein
beftimmt merbe." ®em entfprid^t anä) bie Sluffaffung be§

^au]a(ität§6egriff§ in ber ©efd^ic^te ber ^^ilofop^ie. — ®te Unter=

laffung aU etn)a§ nid^t 9ßir!Iid§e§ !ann bemnac^ niemals (njirfenbe)

Urfac^e eine§ ©rfolgeS fein; fie fte^t mit bem Erfolge nid^t in

^aufal= fonbern in negativem Äonbitionalgufammenl^ang, ift

beffen negatiüe 33cbingung. £e|tere 2luffaffung, an meldie ber SSerf.

eine ^riti! abroeid^enber 5!Keinungen !nüpft, entfprid^t, n)ie mir

fd^eint mefentlid^ bem ©tanbpunft be§ SiSgtfd^en Se§rbud^§ (5^id^t=

§inberung).

®ie ^egeic^nung: ,,^erurfad^ung burd^ Unlerlaffung" ift _
eine

burd) bie IXnüoßfommenl^eit unfrer ©prad^e erzeugte unrid^tige Squi=

t)o!ation. ©ie l^at aud^ ben ©efe^geber oerfül^rt, über bie (Strafbarfeit

ber ^ommiffiübelüte burd^ Unterlaffung übermiegenb !eine au§brüdflid;en

33orfd^riften gu geben.

Sei biefer ©adilage greift nad^ Slnfid^t t)on £rau§ ber ©a^:
nuUum crimen, nulla poena sine lege, burd^. ,,^er SSerurfad^ung

eineö ©rfolgeö fte^t beffen 9lid)t^inberung nur infofern gleid^, foroeit

bie gleid^e Se^anblung burd^ befonbere ^orfd^rift beö ©efe|e§
geboten ift." ^arau§ mirb 3. 33. gefolgert: „gär t)orfä^lic^e

äötung burd^ Unterlaffung ift bie ©träfe im ©efe^e nid)t auöbrüdflid^

beftimmt, §at alfo gu unterbleiben". 3^ur ber ©efe^geber, nid^t

ber Sftid^ter fönne biefe Südfe auffüllen, ga^rläffige Stötung burd^

Unterlaffung bagegen fei ftrafbar. 2)enn: „fprid^t man non §al^r=

läffigfeit, fo brängt fid^ jebermann o^ne meiterä bie SSorftellung oon

fa^rläffiger Unterlaffung äußerer SSiEensl^anbiungen auf, unb biefe

gehört mefentlid) mit gu feiner iöebeutung".

3d§ l^alte bie Slrbeit oon £raug in il^rem erften ^eile für

bead^tenemert; ber gmeite, pofitiored^tlid^e Xeil ift \\a(i) meiner Über=

geugung abfolut oerfe^lt.

V. ^RctfttSttiibnöfeit.

13« fetoo^, (Sari, Sfted^tSmibrigfeit unb SSerbred^en.

(Seitfd^rift f. ©c^meijer ©trafre^t, 93b. X, 1897, ©. 351—374.)

,ß^ fommt . . . t)or, bafe ber ©efe^geber SSerleJungen, meldte

bie 3Jier!male eincä gefe^lid^en 2^§atbeftanbeä aufmeifen, . . . auöna^m§=
meifc gebietet ober erlaubt ober ftrafloS er!lärt. ©ie 3Serle^ung

ift alfo in fold;en gäHen auöna^mömeife pflid;tgemä^, red^tmä^ig

ober bod^ ftrafloö" (©. 355). 2)er SBerf. unterfud^t in feinem 2luffa^,

mcldje ft)ftematifd^e ©tcllung biefen gällen gufommt unb meldte
©rünbe ben ©efe^gcber gur 2lner!ennung i^rer ©traflofigfeit t)er=

anlaßt Ijaben.
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3n erfterer 9ltc|tung nimmt Stoo^ „eine gefe^Iid^e SluSnal^me

t)on ber ftaatlic^en 8trafpfli(i^t" an. ®er @a|: $Ker t)orfä^lic§ tötet,

wirb beftraft, g. 33., ift eben „burd^ gefe^Iic^e 2Cuöna§men burc^=

brod^en unb gilt nur mit biefen Sluöna^men". @r lä^t fid^ rid^tig

ba^in formulieren: 2Ber oorfä^Iid^ tötet, mirb, fofern baö ©efe^
bie §anblung nid^t auSnal^mSmeife aH pflid^tgemä^, red^t^

mä^ig ober ftrafloS anerfennt, beftraft." „®urd^ biefe gaffung
mirb bem ©efeje nid^tS beigefügt, voa^ nid^t f(|on barin enthalten

märe." 2öenn ber ©efe^geber eine fold^e auSbrüdflid^e Formulierung

nid^t gewählt l^at, fo beruht ha^ lebiglid^ auf ted^nifd^en ©rroägungen.

3ur ^ermeibung t)on SJ^i^oerftänbniffen aber fönnte ber ©efe^geber

fel^r mol^l eine allgemeine SSorfd^rift be§ S^^ßltö in baä (Strafe

gefepud^ aufnehmen: „Sft bie §anblung auSnal^mömeife ge=

boten, erlaubt ober ftrafloö erflärt, fo gilt fie nid^t alö
mit ©träfe belegt." SDiefer ©tanbpunft mirb gegenüber ben 5lns

fid^ten t)on SiSgt, S3erner, ^Keper unb 3JJer!el naiver erörtert.

Sßenn nun ber @e[e^geber in gemiffen gäHen eine fonft ftrafbare

SSerleJung „t)on ber ©trafpflid^t ausnimmt, fo fann bie§ nur barin

feinen ©runb l^aben, ba§ biefe §anblungen für baö ©emeinmol^I
eine anbere ^ebeutung l^aben alö bie ftrafpflid^tlid^en SSers

le^ungen". ©too^ finbet biefelbe in ber „S^^^^^f^^^wung"
biefer §anblungen, „bie fie in ben 5Dienft beö ©üterfc^u|e§
ftellt". „3ft bie 3Serle|ung burd^ ben S^^^ ^^^ ftaatlid^en

©üterfd^u^eö geboten, fo ift bie ^Äerle^ung pflid^tgemäg." gft

fie „burd^ hen S^^edf beg privaten ©üterf^u^eS nad^ Slnfid^t beö

©efe^geberö gered^tfertigt, fo ift fte red^tmä^ig. SSerliert bie

SSerle^ung burd^ ben grced^ be§ prioaten ©üterfd^uje§ il^ren gemein=
fc^äblid^en (antifogialen) ß^arafter, fo begrünbet fie für ^en

etaat feine ©trafpflid^t".

14« .Ki^inger, Dr. griebrid^, (3fled^t§pra!tifant), S^^ Seigre

üon ber S^e^tömibrigfeit im ©trafrei^t. (©erid^töfaal, Sb. 55,

e. 1—105.)

$Die Slrbeit bietet in i^rem erften ^eile eine beac^tenSmerte S3e=

trad^tung ber Sinbingfd^en 9^orment§eorie. ®er @eban!engang be§

35erf. ift babei folgender: „^eine 9ted^tgmibrigfeit ol^ne Sßiberfprud^

gur 9lec^t§orbnung, bagegen mand^e o§ne 2öiberftreit mit fubjeftioen

IRed^ten." Unred^t ift beöl^alb ber Söiberfprud^ gum objeftioen,

nid^t berjenige gum fubjeftioen S^ed^t (©. 1— 16). S)aö IXnred^t

gerfällt (raie ha^ dte^i) in öffentlid^eg unb prioateö. „^a§
9)lerlmal ber ^rioatred^töorbnung unb folgerid^tig au^ be§ gioilen

Unred^t§" ift „bie SSerfolgung burd^ ben ©ingeinen gegenüber bem
©ingeinen", baö 3Jlerfmal be§ öffentlid^en Unred^tö „feine SSerfolgung

bur^ ben ©taat ober bod^ gegenüber bem (Staat", ©ine Slrt be§

öffentlid^en Unred^tö ift ba§ ftrafbare (©. 16—22).

„©in beträd^tlid^er ^eil ber ftrafbaren §anblungen ift au^er^
i^alb beö ©trafred^t§ meber ausbrüilid^ nod^ burd^ fon!lubente ^e^i^^

äeitfc^rift f. b. gef. Strafrcd^tSro. XIX. 19
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fä^e üerboten. 33et einem anbern 2^eile finben mx aUerbingä ein

entfpred^enbeö 3Ser6ot au^er^alb be§ ©trafred^tö, aEein bie (Straf=

fa^ung ift üöUig unabhängig t)on bemfelben. SBenn fic^ nun aud^

weitere ©traf|a|ungen finben (äffen, bie ein berartigeg 3Ser6ot t)orau§=

fe|en, fo ift biefeg 2lb^ängig!eitgt)erl^ältnig ein gufällige§, fein not=

raenbigeS. S)er 6a|, 'oa^ ba§ ©trafgefe^ ftetg bie ^^lorm au^er^alS

beä ©trafred^tö oorauSfe^e (33inbing), rairb fd§on burd^ bie Beiben

erften ©ruppen roiberlegt, un'o bamit aud^ bie Se^re von ber

unfelbftänbigen ^f^atur be§ ©trafred^tg. ^a§ ftrafbare Unred;t ift

fo^in eine fetbftänbige Unterart be§ öffentlid^en Unred^tS,
ebenfo felbftänbig wie ba§ IXnred^t im ©taat§= unb SSerroaltungöred^t

unb mie bie ^^rogeg^ unb bie 33öl!erred^t§n)ibrig!eit." (©. 22— 39.)

„Slu^erl^alb be§ ©trafred^tä alfo ift bie ?lorm nid^t t)or^anben.

Snner^alb beSfelben beftel^t fie gweifelloS", ge^t aud) (fo Sinbing)
bem ©trafgefe^e begrifflid^ t)orau§. ®enn, fo fü^rt ^i^inger au^,

'Die 9lorm ift „ba§ ?0^otit) ber ©traffa^ung". „9öei( ber ©efe^geber

jene §anb(ung mipilligt, unb nur auö biefem ©runbe bebro^t er fie

mit ©träfe, unb eö ift alfo bag ^er^ältniö ber ^f^orm ^um ©traf=

gefe^e baö ber Urfad^e gur golge, ba§ be§ 53eroeggrunbö, be§ ^otioö,

gur motivierten §anblung." 9^ed^t§fa^ aber (gegen 33inbing) ift

bie ^'lorm nur in benjenigen 2(u§na^mefäIIen, mo ber ©efe|geber (au§

befonbern pra!tifd^en ober ted^nifd^en ©rünben) ben X^atbeftanb ber

ftrafbaren §anblung alö Übertretung eine§ befonbern ©eboteS ober

SSerboteö formuliert l^at. gn 't>en ^Regelfällen (bei Seftimmung beö

2^l)atbeftanbeä burd^ ©d^ilberung ber fonfreten §anblung) ift bie

5florm nid^tö meiter alö „ein 3fte(|t§geban!e, ein Sted^töpringip, genauer

©efe^eömotit) t)on fidler Ijo^em miffenfd^aftlid^en 2öert, aber fein ©efe|,

fein ©a| beä geltenben 9led^teg'' (©. 39—62).

2)ie ^flormentl^eorie fül^rt — fo mirb weiter (©. 62—88) bar=

gelegt — notmenbig gur ä^rennung ber 33egriffe ©trafbarfeit unb
9te^t§tt)tbrigfeit. Slber and) non "oen ©egnern ber 5^orment§eorie

wirb biefe Trennung übermiegenb vorgenommen, bie 3fted^tömibrigfeit

alä 35orau§fe§ung ber ©trafbarfeit betrad^tet. ^ad) ^i^inger finb

für ba§ ©trafred^t beibe Segriffe ibentifd^; benn nur in be^r

©trafbarfeit (unb in biefer ftet§) trete l^ier bie Sted^töroibrigfeit ^u

^age. Unter ber „©trafbarifeit" verfielt ^i|inger babei aber „bie

abftrafte ©igenfd^aft ber §anblung", meldte nic§t nur bei

3)Zangel oon ^rogeporauöfe^ungen fonbern aud^ bei ©trafauf^ebung§=

ober =§inberungögrünben befte^en bleibt. 5[Rir fd^einen biefe 2(uö=

fü^rungen übermiegenb terminologifd^er 5^atur gu fein, ^raftifd^ wirb

babei (oergl. ©. 86—88) von bem 3Serf. nidtjt genügenb gemürbigt,

ba§ §anblungen, meldte ben befonbern X§atbeftanb eineö ^eliftö

erfüllen, tro^bem red^tmä^ig unb beö^lb ftraffrei fein fönnen,

obwohl biefe 9led^tmä^igfeit meber im allgemeinen Xeile beö 9l.©t.®.33.

auägefprod^en ift, no^ fid^ an^ bem Wortlaut beä befonbern %l)ai=

beftanbeä ergibt.
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3um ©d^Iu^ Befprtd^t ^t|{nger biejenigen %äUe be§ (2t.©.S.,

in roeld^en bte 9teci^täit)ibrig!ett al§ 2:^at6eftanb5mer!mal einzelner

3)elifte erfd^etnt (©. 89—105). §ier fei au§na^m§roeife bte 9ftec^t§=

raibrigfeit pofitit)red)tlid;e 35orau§fe^ung ber «3trafbarfeit; bie

@r!lärung für biefe (^rfc^einung finbet ^i^inger barin, ba^ ber

©efe^geber i)xex — anftatt, me regelmäßig, felbft ben ®eK!tä=

tl;at5eftanb !on!ret gu beftimmen — burd^ ha^ 2öort red^töroibrig auf
bie Sfied^töorbnung augerl^alb be§ ©trafred^tS »erroeift. ®aä
fei a\i6) ber tiefere ©runb, we^\)alh in biefen %äUen §um 35orfa| baö
Seraußtfein ber 3fled^t§n)ibrig!eit gehört, ^iefe Sluffaffung rcirb gegen=

über abraeic^enben Slnfd^auungen nä^er begrünbet.

15- ^i^e, Dr. §einric§, ®ie 9flotftanb§red^te im
2)eutfd^en S3ürgerlid[)en ©efe^bud^e unb i^re gefd^id^tlid^e

©ntroiäelung. (33erliner ^iffertation.) Seipgig, SSeit & (Somp.,

1897, 130 ©. 8.

^er SSerf. be^anbelt gunäd^ft (^ap. I, @. 1—36) ,,bie 33egriffe:

^f^otmel^r, ^^lotftanb, red^tsroibrige §anblung im aEgemeinen unb i^re

Sebeutung für baö ^rioatrec^t". @r fd^eibet bie menfd^lid^en §anb=
lungen in red^tmäßige, red^töraibrige unb fold^e, „bie feinä von
beiben finb" („red^tlid^ freie"). 9lec§tmä§ig ift nad^ Xi|e nur
biejenige menfd^lid^e Set^ätigung, bie fid^ aU SluSfluß eineö fub =

jeftioen ^ei^t^ (prioaten ober öffentlid^en) barfteUt; red^tömibrig
nur biejenige, meldte einem ?fteä)te (fubjeftioen ^riöatrec^t — giüileö

Unred^t — ober fubjeftioen dieä)t beö <Btaate^ auf ©e^orfam —
öffentlid^eS Unredjit) gumiberläuft. SDen 9^otftanb befiniert ber 35erf.

„als biejenige Sage eine§ 5Kenfd^en, in ber er gegmungen ift, ent«

raeber ein bro^enbeä Übel auf fid^ gu nel^men ober eine an fid^ red^tSs

roibrige ^anblung gu begeben"; unter biefen S5egriff fallen aud^ bie

9^otn)e^r unb bie ©elbft^ilfe im engern 6inne. 2)er red^tlid^e

G^^arafter ber 9^otftanb§^anblung läßt fid^, roie nä^er ausgeführt rairb,

t)erfd)ieben beftimmen. ©oraeit fie aud^ entgegenfte^enbe fu bjeft it)e

Sfted^te überroinben foUe, muffe fie aU rechtmäßig erflärt merben.

®er l^eutige ^ampf um bie red^tlid^e 5^atur ber 5^otftanb5§anbIung

erÜärt fid^ namentlid^ burd) brei IXmftänbe: ©inmal auö bem — vex-

fehlten — (Streben nad^ einl^eitlid^er Sluffaffung aller 9Zotftanb§=

fäKe; fobann auS ber biö cor ^urgem im ^i^^i^i^^«^* i^errfd^enben

Sluffaffung, baß ©d^abenöerfa^ nur hex red^tämibrigen §anblungen
eintreten lönne; enblid^ barauö, baß bie gange Se^re im ©trafred^t
be^anbelt mürbe. — 3laii) ^i^e ift auf einl^eitlid^e 9tegelung

aller ^^otftanböfälle gu oergid^ten. ©ine große ©ruppe t)on

9lotftanbg§anbiungen muffe für red^tmäßig erflärt merben; bei

anbern fei bieg teilä nid^t notmenbig, teils gerabegu unguläffig. 2)aS

^flotftanbSr ed^t (foraeit ein fold^eS einguräumen) betrad^tet ber 3Serf.

als „fubjeftioeS ^rioatre^t", meld^eS im ßimlgefe^bud^e gu

regeln unb beffen 2tner!ennung für baS ©trafred^t binbenb fei.

3m gmeiten Kapitel feiner ©d^rift (©. 37— 70) gibt ii^e eine

l^iftorifd^e ©Ügge ber 3^otftanbSred^te (älteres beutfd^eS, römifd^eS,

19*
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fanomfd^eS 9led^t unb fpätere ©nttütd^elung). 2II§ Siefultat finbct er:

„^te iBefugnig gur ^iotrael^r tft im geltcnben 9fted[)te allgemein
gegeben, hingegen für ben 9Zotftanb unb für bie ©elbft^ilfe lägt ftc§

ein 3f^otre^t nid^t überaK im pofitiren Sfted^te nad^meifen. 33ei bem
erfteren begiel^t eö fid^ aber aud^ ba, wo e§ ftatuiert ift, immer nur

auf bie SSerteibigung gegen bie bie ©efal^r ergeugenben Spiere ober

^adi)en. 2)a§ ^ed^t, im ^f^otftanbe aniS) aggreffio üorguge^en unb

eoentueU in bie ©üterroelt eineö unbeteiligten ©ritten oerle^enb ein=

gugreifen, lägt fid^ nirgenb§ finben."

®ag le|te Kapitel ber Slrbeit (©. 71—130) bietet eine auö =

fü^rlid^e bogmatifd^e Interpretation ber ^flotpanböfälle

be§ Sürgerlid^en ©efe^bud^S (3^otn)e§r, 3^otftanb im engern

8inne unb (Selbftl)ilfe).

16* ^feröborff, %., SDie ©inmilligung be§ 35erle|ten

als ©trafauSfd^liegungSgrunb. (©tragburger ©iffertation.)

etragburg, gif^ba^, 1897, 57 ©. 8.

„Eingrifföobjeft ber ftrafbaren §anblung finb bie auf beftimmte

©üter fid^ begie^enben Sntereffen eineö fleinern ober grögern ^reifeä

von $5^t)it)ibuen." Söerben biefe ^ntereffen burd^ 2ßiEen§a!t aEer

Sntereffenten aufgegeben, fo fann t)on einer ftrafred^tlid^ bebeutfamen

SSerle^ung nid)t me^r hie Stebe fein, ©old^e Slufgabe aber ift nur

bei $rit)a tintereffen unb aud§ l^ier nur infomeit möglid^, alö "oa^

pofitioe 9led)t nid^t gugleid^ allgemeine 3ntereffen o§ne Sflüdfftd^t auf

ben Sßitten be§ ^rioaten burd^ feine ©trafbro^ungen fd^ü^en mottte.

(©. 7—14.)

33egrifflid^ ift bie (Sinmilligung bie vor 33ege]^ung ber %^at ah^

gegebene ©rflärung, „feinen ©ebraud^ mad^en gu moUen t)on ber red§t=

liefen '>ffla6)t, auf ©runb beren fie verboten merben fönnte" (©. 16).

2)iefe 2)efinition mirb gegenüber abmeid^enben Slnfid^ten oerteibigt unb

bie 3Jlöglid^!eit ber (Sinmißigung in fa^rläffige ^anblungen nä§er

unterfu^t (©. 15—22).

3Sorau§fe|ung ber ©inmilligung ift bie gallig feit gur 3Sorna§me

be§ betreffenden 3Bilten§aftö (in concreto §u beurteilen; gioilred^tlid^e

§anblung§fä§igfeit nid^t maggebenb; n)ol)l aber geiftige ©efunb^eit

erforberlid^) unb bie 33efugni§, über ba§ S^^^^^ffß i^ bigponieren.

Siegt ©inmiEigung t)or, fo ^ält ^feröborff ben ä§äter für ftraffrei,

aucb menn er biefelbe nid^t fannte; benn „baö unmittelbare Slngrip:

objeft" fei eben „meggefaEen"; hex irrtümlid^er Slnna^me ber ©in=

miEigung fei § 59 et.@.33. maggebenb (©. 22—25).

Sßirfung ber ©inmiEigung ift gunäd^ft, bag „eine SSerle^ung fub=

jettioer 9led^te unb Sntereffen" fe^lt unb beS^alb „ ©traflofigfeit"

eintritt, menn nirf)t gugleid^ eine ftrafbare 33erle^ung öffentlid^er

Sntereffen • vorliegt. i)ag bie lettre grage nur pofitiüred^tlidf) ent=

fd^ieben merben fann, wirb mit 9led^t betont (©. 25—32). ^eine

©trafbarfeit rcegen Sßerle^ung öffentlid^er S^tereffen liegt nad^ 2lnfid^t

bes ^erf. oor: 1. 2Bo baö ©efe^ ein §anbeln miber ben 3SiEen be§

I
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unmittelbar SSerIe|tcn gum pofitben Xl^atbeftanbSmerfmal c^emad^t ^at,

2. bei ben 2lntragöbeli!ten. ^n allen fonftigen gällen ift tro| @in=

willigung 6 traf barfeit angune^men, fofern fid§ nid^t ba§ ©egenteil

alö Intention be§ ©efe^geberS beftimmt nad^raeifen lä^t. ®er 3Serf.

fommt balier in§befonbere bei ber ^örperoerle^ung (au^er im ^^^^e

beö Slntragöbeliftö) gur Slnna^me ber (5trafbar!eit (©. 32—57).
2)ie ©d^rift ^feröborffö ift eine al§ ^iffertation tüd^tige 2eu

ftung. Söünfd^enSmert märe eö geroefen, menn ber 3Serf. fid^ naiver

über bie ©teEung ber ©inraiUigung im ©riftem. be§ ©trafred^tö ge=

äußert ^ätie; unter bem 33egriff be§ „<Strafau§fd^lie^ung§grunbeö"

merben heutigen ^age§ bie üerfd^iebenartigften ®inge gufammenge=

raürfelt.

VI. Sftulb.

IT* ©retener, $rof. Dr. X., £)te 3iii^ß<^ttungöfä§tg=

feit als ©efe^gebungSfrage. SJlit befonberer Sflücffid^t auf
ben fd^meigerif^en unb ruffifd^en ©trafgefe^entmurf. Berlin,

^uttfammer & ^J^ü^lbrec^t, 1897. 212 ©. 8.

2lngefid§t§ be§ \)e\xte ^errfd^enben friminalpolitifd^en 6treite§ ftel^t

ber ©efe^geber cor ber grage, „ob al§ Dbjeft ber ftaatlid^en (Straf=

tl^ätigfeit bie fonfrete 25erbred^enötf)at, foroeit ber fd^ulb^afte Söille

einer ^erfon fid§ in berfelben »erförpert, §u bel^anbeln fei, ober ob

alö ©egenftanb ber ftaatlid^en Steaftion bie ©efinnung, bie t)er=

bred^erifc^e ^oteng be§ S^^i^i^^wmS al§ fold^e erfd^eine."

®er lettre ©tanbpunft mürbe, fonfequent burd^bad^t, „gu einer SSer=

brängung ber befd[)ränften Slufgaben ber bürgerlid^en ©trafjuftij burd^

ein aEumfaffenbeö poligeilid^eö ©d^u^f^ftem" gegen gemeingefäl^rlid^e

Snbiüibuen jeber 2lrt, gur „mefentli(|en gbentität ber gegen geifteä«

franfe unb gegen gefunbe 3Serbred)er gerid^teten 3Ka^rege(n" führen.

SSom erftern ©tanbpunfte bagegen auö, ben 'oa^ l^eutige S^ted^t ein*

nimmt unb an bem ©retener feft^ält, ift bie 3i*i^^'^^wttg§fä]^ig-

feit ber „©d^ftein beS ganzen ©ebäubeö", i§re befriebigenbe ge=

fe^Iid^e ^eftimmung ein ^^toblem t)on größter praftifd^er
SBebeutung (6. 1— 17). 2)er Erörterung biefe§ ^roblemä ift bie

(Schrift gemibmet.

^a(i) einem fritifd^en Überblidf über ben ©tanb ber l^eutigen

©efe^gebung (©. 17—28) fü^rt ©retener auö, ba^ bie frimina?

liftifd^e Sured^nung§fä§igfeit ,,i^rem Söefen nad^ ein pfrid^ologifd^s

juriftifc^er", nid)t ein mebiginifc^er 33egriff fei (©. 28-33). @efe^=

geberifc^ münfdit ©retener biefen Segriff (unter einge^enber 2Bürbi=

gung ber »erfc^iebenen üorl^anbenen legiölatiüen SRet^oben) burd^ all-

gemeine pftic^ologifc^-juriftifd^e Kriterien pofitio gu beftimmen, ^u =

gleich aber biejenigen ©eifteSguftänbe aufgujä^len, bei meldten jene

generellen pofitiüen 5D^erfmale möglidiermeife fehlen fönnen unb meldte

le^ternfaHä bie gured^nungöfä^igfeit auöfd^lie^en (@. 33—50). S)ie

blo§ negatiüe 2luf§ä§lung fol^er ©rünbe ber S"^^^^itng§unfäl;igfeit
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ol6ne pofttiüe 33egnffg5efttmmung fei ungenügenb, rceil bie betreffenben

©eifteSguftänbe grabueEe SSerfd^ieben^eiten (g. 33. blo^e S^rübung beä

S3en)u^tfetn§) auftüeifen unb gerabe für bie Beurteilung groeifel^after

gäEe ba§ notroenbige gefe^lid^e Kriterium einfad^ fehlen würbe. ®e§=

J^alh verurteilt ©r et euer inöbefonbere bag ©pftem bei ©d^roeij^er

©nttüurfö (©. 51—64).
^urd^ 2lufftetlung allgemeiner |)f9d^ologifd^=iuriftifd^er 33egriffö=

merfmale !ann ber ©efe^geber bie metap^tififd^e grage ber ntenfd^lid^en

SBillenSfrei^eit ober sUnfrei^eit nid^t entfd^eiben raoHen (64— 74).

2lnguer!ennen aber ift aßerbingS gegenüber Übertreibungen von beter=

ntiniftifdier tüie t)on inbeterminiftifd^er ©eite (bloje ^^lotraenbigfeitöle^re

einerfeit§, blo^e ^ufalläle^re anberfeits) bie greil)eit beg 2Billen§

im empirifd^en ©inne, monad^ gmar ba§ vernünftige Söoßen ein

motiüiertcö fein mu^, ber erma^fene 9J?enfc| aber — abgefe^en

von ben gällen be§ burd^ franf^afte 50^omente erzeugten gmangömäs

^tgen ober impulfioen §anbeln§ — „jene äöißenöma^t befi^t, meldte

erforberlid^ ift^ um bei ernftlid^er 2BiIlenöanftrengung fein SÖoHen nac^

vernünftigen 9^ormen gu beftimmen". „5^id^t um ein „„abfoluteg ^x6)U

anberöfönnen"", fonbern um eine „„fid§ felbft anerzogene, fittlid^e

^flotmenbigfeit"" l^anbelt eö fid^, neben meld^er bie j]0^öglid)!eit einer

fteten ©elbftoernotoommnung unb einer grünblid^en änberung befte§en

bleibt." Silö allgemeine pftid^ologifd^e Kriterien ber S^-
red^nunggfä^igfeit erfd^einen banad^ gmei: „^ie gäl^igfeit,

bie red^tlid^en 3Sorfd§riften alö binbenbe 3^ormen beö §an =

belnö gu erfennen (red^tlid^eS Unterfd^eibungövermögen) unb an=

berfeits bie gä^igfeit, fein SBollen nad^ ben ernannten ober
erfennbaren ^^lormen gu beftimmen" (©. 74— 110).

3m ruffifd^en ©trafgefe^entmurfe, meld^er 6. 110—140 einge^enb

befproclien mirb, finbet ber 3Serf. feine gefe^geberifd^en Slnforberungen

im mefentlid^en rid^tig vermirflid^t. (9J?öglid^e S^^nbe ber Ungu=

red^nunggfäl^igfeit finb l^ier 1. Ungulänglid^feit ber 35erftanbc§fräfte —
Blöbfinn, ©(|mad^finn ufm., 2. ^ranl^afte Störung ber ©eifteöt^ätig=

feit, 3. SBerougtlofigfeit; allgemeine Kriterien ber 3wred^nungöfä^ig=

feit: ©ie gä^igfeit beö %^ätex§>, bie Sefd^affen^eit unb Sebeutung beö

^Serübten gu erfennen; unb bie gäl)igfeit ber ^erfon, il^r %^un §u

bel^errfd^en.)

i)ie pft)d)ifd^en gä^igfeiten, meldte ©runblage ber 3w^ßf^^w"9ö=

fä^igfeit finb, erroirbt ber 3Jlenfd^ erft in aUmä^lidier ©ntmidfelung.

S)al^er baö 33ebürfnig nad) befonbrer 93el^anblung jugenb lieber

^erfonen. Sludj) §ier billigt ©retener im ^rinjip bie 3Sorfd^riften

beä ruffifd^en (Sntmurfeö, mä^renb biejenigen beö Sd^meiger @nt=

rcurfeö fd^arf verurteilt merben (©. 140—168).
2)er le|te 2lbfd[)nitt (6. 168—193) be^anbelt bie fogenannte

Verminberte gured^nungöfä^igfeit. 5Die gefe^lid^e 2lnerfennung bicfeö

S3egriffeö als ©trafmilberungögrunb entfprid^t ^^unjmeifel^aften @r=

fd^einungen be§ mirflidjien £ebenä". ^enn e§ gibt ©eiftesguftänbe,

,,bie gmar nid^t gur greifpred[)ung beä Slngcflagten füi^ren fönnen,"
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\>a bte gured^nungöfäi^igleit tjorl^anben ift, „voelci^e aber gleid^s

tüol^l fttafred^tlidj) ntc|t ol^ne 33erü(!ftd^tigung bleiben bürfen, weil fie

bte ©d^ulb beö 3nbit)ibuumö in erheblichem Tta^e minbern," (ba

beffen „gä^igfeit, fein SßoIIen bem S3erbote gemä§ gu mobifigieren"

iroax befielt, biefeS können aber ein „erfd^roerteS unb infofern un=

t)oIl!ommeneö" war). S)ie praftifd^e ^urd^füJirung biefer ©trafmilbe=

rung wirb näl^er erörtert.

Sllg „Seilage" enthält 'oa^ 33u^ (©. 195—212) eine 2tnga^l

SSorfd^läge unb 3Jleinungsäugerungen ruffifc^er $ft)d^iater unb ^rimi=

naiiften über bie gefe^geberifc^e 33el)anblung ber gured^nungöfä^igfeit.

®ie 6d^rift ©retenerö ift eine f(|arffinnige Slrbeit, raeld^e

forool^I in bem beigebrad^ten 5D^aterial mie in ben eignen 2lu5fü|=

rungen beö SSerf. S^^^^^^ff^^^i^^ ii^^ 2Bertt)otte§ enthält. (Sine ge=

nauere fritifd^e 33efpred§ung märe nur im Stammen eineä grij^ern

2luffa^e§ möglid^.

18* ^rau§, Dr. Döfar. ©träfe unb ©d^ulb. Seitfd^rift

für ©d^meiger etrafred^t 1897, ©. 290—313.
^er SSerf . ^) fa^t feine Slnftd^ten über ba§ SSer^ältniö t)on ©d^ulb

unb ©träfe (©. 308) in bte 9öorte gufammen: „^irgenbs ift e§ bie ^§at=

fad^e ber 3Serfd^uIbung felbft, fonbern überaÜ nur bie auö i§r §u er=

fd^Iie^enbe Unooßfommen^eit ber pf^d^ifd^en Sefd^affen^eit unb bie in

x\)V inbegriffene ©efä^rlid^feit be§ Übelt^äterö, bie 2(rt unb 5DRa| ber

©träfe beeinflußt. S^f^lge biefeä SSer^ältniffeS mirb innerhalb ge=

miffer ©renken ©d^ulb unb ©träfe §anb in §anb gelten; aber eä

fann §meifelloö Sßerfd^ulbung tjorl^anben fein, ol^ne 'oa^ bod^ bie ©e=

ringfügigfeit beö gu erf^ließenben ®efe!teö ober anbre Umftänbe ©träfe

empfel)len mürben. (So !ann ferner eine gang unüerfd^ulbete ger=

tigfeit ober gel)ler^aftig!eit ftraffä^ig erfd^einen, fei eö, "oa^ bie ©träfe

bie praftifd^e ^ijglid^feit bietet, fie gu begeben unb ba§ Snbioibuum

gu einem fittlid^en, freien 2öir!en tauglid^ §u mad^en, fei e§, "i^a^ bloß

ber B6)Vii^ ber ©efellfd^aft IXnfd^äblid^ma^ung unb Slbfd^redfung dritter

er^eifc^t."

19. §ut^er, Slmtörid^ter, ®ie ^aufalität beö Söilleng.

(©eric^tSfaal, 33b. 54, ©. 86—130.)
^ie üorliegenbe Slrbeit §utl)erö ift burd^ bie Sluffä^e oon

21. §orn im (SJerid^tsfaal S3b. 51 unb (SJoltbammerä Slrd^it) 33b. 43

(ogl. mein Steferat Z XVII ©. 450—452^)) veranlaßt. 2lug ber t)on

§orn nad^gemiefenen 2Bitten§mad^t ergebe fid^, fo fül^rt §ut]^er

au§, nod^ feine Sß^iEenSfreilieit; biefe aber muffe bie ^ed^tgmiffen=

f(^aft fic^ gurüdferobern.

3u biefem Qwede mirb baö Sßefen bes menfd^lid^en SßiUenä

nä^er unterfud^t. gütiger finbet e§ (©. 204) barin, baß ba§ (Sen«

trum (bag 3^/ bie ©eele) fic^ eine Sßorftettung alö eine oon i§m
gu erfüllenbe Slufgabe aneignet, baß eä fid^ felbft bagu be*

8) ©ine anbrc 3lrt>cit bc§ SScrf. ücrgl. oben 3Rr. 12.

'') SSerfetjentlic^ ^abe i(^ ben SSerf. bort alg Dr. 3fli(^arb ^orn bejetc^net.
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ftimmt, biefe Slufgabe gu erfüllen. ®er SötEe alfo ift ©elbft*

befttmmung („felbft" aU Slüufatb gebadet), ^ie ^^atfac^e be§

2öitten§ ift bamit „eine Söirfung, gu ber fic^ ba§ (Eentrum urfäd^lid^

»erhalt, bie e§ unmittelbar mit eigner 2öir!fam!eit hervorbringt, alfo

fein ureignes Sßer!".

®er Umfang be§ menfd^lid^en 2öollen=^önnen§ aber ift, raie

raeiter ausgeführt mirb, ein fe§r weiter. „@r gel^t (©. 125) fo wtxt,

ba§ baö Zentrum nid^t blo^ bie gorberungen feiner ©onberintereffen

erfüllen gu moEen vermag, .... fonbern 'oa^ e§ aud^ feine eignen

gorberungen fteEen !ann, alfo ber §errfd^er ift, felbft gegenüber

feinen miberftreitenben ^ntereffen. . . . ©omeit aber baS 3<^ §errfd^t,

ift es frei. (SS befte^t alfo eine SBillenSfrei^eit, nid^t in bem
©inne, ha^ ber Sßille feiber ftd^ non anbern ^otengen unb oon fid^

felber freimad^en unb freihalten, fonbern in bem, ha^ ba§ 3^^ fi^

gegenüber feinen ©onberintereffen frei beftimmen fann."

30* §orn, Dr. iur. 21., Erörterung einiger ftrafred^t=

lid^er ©runbbegriffe oom ©tanbpun!te ber SBunbtfd^en
?5f9d)ologie au§. (@eric^t§faal, m. 53, ©. 56—102.)

^er norliegenbe SluffaJ fd^lie^t an bie in meinem frühem 33e=

rid^t Z XVII ©. 450-452 befprod^enen Slrbeiten be§ 3Serf. an.

§orn befämpft auä) ^iex ^en SnbeterminiSmuS in ber gorm be§

liberum arbitrium indifferentiae einerfeitS, ben ©eterminiSmuS, fomeit

er als med^anifdje 5^atur!aufalität auftrete C^orfteHungSt^eorie), an=

berfeits. §ornö ©tanbpunft ift {wie früher) berjenige ber „pf9d^o=

logifd^en SöiHenSfreilieit". „^er jeweilige pftjd^ologifd^e Sefunb ober

SSorgang (in einem gegebenen 5!Jloment) fe|t auc^ für unS oorauS, ha^

ber oor^erge^enbe SRoment gerabe bie unb bie pft)(^ologifd^e ^ef^affen=
l^eit l^atte, bie er ^atte. ^ir finb aber in feiner 2öeife im ftanbe,

ien SJloment b auS bem ?!}loment a als notmenbige golge gu be=

greifen ober gar abzuleiten. . . . 2öir fte^en ungroeifel^aft cor bem
tlnbered^enbaren bei jebem nid^t gerabe in bie ^a^n ber Übung
unb ©emo^nl^eit geleiteten pfrid^ologifd^en ©ebilbe. 9öir ^aben

einen fd^öpferifd;en gaftor im ©celenproge^" (nämlid^ ben

mUen) ©. 73/74.

5Dag biefe Sluffaffung „mit ben bogmatifd^en 33egrtffen beS flaffi=

fd^en (Strafred^tS burd)auS vereinbar" fei, mitt bie 2lb§anblung nä^er

barlegen, ^n biefem Sinne werben bie Segriffe ber Surec|nungS=

fä^igfeit, ber ©c^ulb unb ber ©c^ulbarten fomie ber Slnftiftung nä§er

befprod^en.

©ine auSfü^rlid^e !ritifd^e 93efpre^ung biefer 2lrbeit l^at

§ut§er im ©eric^tSfaal S3b. 54 ©. 260—313 geliefert.

2h ^lee, Dr. ^arl, 3ur Se^re vom ftrafrec^tlid^en

SSorfa^. SluS 93 enne de, «Strafrechtliche 2lb^anblungen,§eft 10. (3um
3)rud empfohlen von ^rof.^o^ler. 93reSlau, ©d^letterl897. 82©. 8.)

2)ie Slrbeit tlecS be^anbelt bie grage, ob gum 3Sorfa| baä

33cn)u§tfein ber Sled^tSroibrigfeit gel^öre, in verneinenbem ©inne.
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©er 25erf. wenbet ftd^ gunäc^ft (©.2—14) pringipied gegen

93inbingä 5^orment^eotie, roeld^e ben S5orfa| in bem beraubt norm=

raibrigen §anbeln exUxdt ©iefe ^^eorte fü|re, rote nä^er entroidfelt

rotrb, in benjenigen gätten gu unbefriebigenben D^efultaten, in roeld^en

ber %^ätex bie ^orm groar fannte, aber irrtümlid^ im fonfreten galle

für unanroenbbar l^ielt. ©ie mügte ferner fonfequent 33erou^tfcin ber

©trafbarfett, nid^t nur ber ^^lormroibrigfeit, forbern. 33or allem

aber ift bie ©runblage ber 5^ormeut]^eorie, bie Slnna^me, ba^ baö

9^ormgebot ber ©traffa^ung als "oa^ primäre t)oraufge§t, unrid^tig:

„gür ba§ friminelle debiet . . . oerleil^t erft baö ©trafgefe^
ber 9^orm 9fted^töd^ara!ter; gleid^giltig ift, ob bie ^f^orm fd^jon üor^er

tec^tlic^e (Sjifteng ^atte ober (roaä häufig ber %aK ift) nic^t. ©ie

©traffa^ung ift feine be!laratit)e S3e!räftigung einer bereite vox xf)x

üorl^anbenen, oon ii^r oorgefunbenen 5florm, feine 2öaffe, bie fic^ biefer

S^orm gur Verfügung ftetit, oielme^r roirft bie ©traffa^ung fonfti =

tutio, b. ]^. erft baburd^, bag eine §anblung in ben ©traffobej auf=

genommen roirb, roirb fie frimineKeä Unred^t." ©er ©egenfa| von

^ormroibrigfeit unb ©trafbarfeit ift beSl^alb für bie ftrafred^tlid^e

35orfa^Ie{)re unfrud^tbar. §ier fann e§ fid^ lebiglid^ um 'oa^ 33e=

rou^tfein ber ©trafgefe^roibrigfeit l^anbeln. ©ie ©trafgefe|roibrig=

feit aber aU allgemeine 2Sorauöfe|ung be§ )ßerbred^enä ift fein

„^^atumftanb" (fein „bem einzelnen fonfreten ^^atbeftanbe eigentüm=

Iic%e§ 3J^erfmaI"), beffen Kenntnis nad^ § 59 ©t.©.53. gum 3Sorfa|

gei^ört.

©er Srrtum ber ©egner liegt in einer oerfe^Iten „fubjeftioiftifd^en

Sluffaffung ber objeftioen ^Red^tsorbnung". ©er SßiEe fann freilid^

balb red^tlid^ @r§eblid^e§ hall) red^tlid^ Uner^eblid^eö roirfen; ftet§ aber

bleibt er feinem Sßefen nad) berfelbe. @r fann nur finnlid^ roa^r=

nel)mbare SSeränberungen ber 2lu^enroelt, nid^t aber beren juriftifd^e

Qualifizierung (3iec^t§roibrigfeit) „üerurfad^en". ©iefe juriftifd^e Qua=
lifigierung melmeljr beftimmt fid^ nad^ objeftio feftfte^enben Siegeln.

©a§ ©efe^ fprid^t bie Sted^tsroibrigfeit au§ unb giebt bamit ben

„juriftifd^en ©rabmeffer ber §anblung", o^ne „auf eine ^ontrafignatur

t)on feiten beä 5C§äter§ angeroiefen" gu fein (©. 14—26).

gür ben SSorfa^ ift lebiglid^ d^arafteriftifd§, bag ber §anbelnbe

„ben t§atfäd^lid^en SÄomenten" feiner §a«blung „biejenige (Sigenfd^aft,

roeld^e fie nad^ bem Segriffe beg beftimmten 35erbre(^eng l^aben

muffen, beilegt", ^m ber Srrtum über fold^e ©igenfd^aften ferliegt

ben 33orfa^ au^] biefer gi^i^tum fann forool)l 2^^atirrtum alg 9^ed^t§ =

trrtum über au^erftrafred§tlid§e 9lormen fein; ©trafred^tä =

irrtum bagegen ift bebeutung§lo§. ©iefe Sluffaffung roirb an iöei=

fpielen, insbefonbere auä ber Qubifatur be§ 9ieid^ggeric^t§, nä^er illu=

ftriert (©. 27—40).
©ie 33ebeutung§lofigfeit be§ ©trafred^tsirrtumö red^tfertigt fid^

nid^t nur auö äw^^^^^ö^igfeitöerroägungen; fie folgt auö bem Sßefen

be§ SSerbre^enö felbft: ©ie ©träfe alö „Slusflu^ be§ gefeUfc^aftlid^en

©elbfter^altungätriebes" rid^tet fic^ gegen baö „SBiUenSprobuft alö



296 SitteraturBcridit.

foId^e§"; gegen tnenfd^Iid^e §anblungen, tüeld^e bie 2ehcn^üi^x ber

©efettfd^aft antaften. 2)er mannet be§ 9ftec|l§gefü^I§ be§ 3nbi=

t)tbuum§ tft ebenfo wie bie moralifd^e ©d^ulb für bie ftrafred^tlic^e

3urec^nung gleic^giltig (fommt nur für bie ©trafgumeffung in

Setrac^t) ©. 40—57.

2)en üorftel^enben prinzipiellen Sluöfü^rungen lä^t ^lee einen

„bogmengefd^id^tlid^en ß^furä" folgen, um hen engen 3wfammen^ang
ber politifc^en ^'i>een einer 3^^^ ber S^orfteUungen über ben 'S{e6)t^=

grunb beg ©taateä mit ber £e^re t)om ftrafred^tlid^en SSorfa^ bargus

tl^un: ©er l^eute übermunbenen Sluffaffung be§ ©taateö alö Sertrag§=

probufteg freier fouoeräner S^^ii'ibuen entfprid^t ba§ ©rforberniä beä

SSemu^tfeing ber Sled^täroibrigfeit beim 3Sorfa|. ®er S^teaftion gegen

biefe „35er!ümmerung be§ ©taat§= unb Sted^tgbegriffeö" (§egel) „ge=

bül^rt 'oa^ SSerbienft, ben SSorfa^begriff in feiner reinen Objeftioität

gu ©l^ren unb Slnfel^en gebrad^t gu l^aben'' (©. 57— 67).

33ei furger Betrachtung ber ©efe^gebung beS 19. gal^rl^unbertö

(©. 67—77) üertritt ^lee bie Sluffaffung, ha^ ber SSorfa^begriff

unfrei 9ft.©t.(55.B. ein eini^ieitlic^er fei. @r gelte and) für bie $o=

ligeibelifte, 2)ie ©rmäi^nung ber S^ted^tömibrigfeit im 2^f)atbeftanbe

einzelner SSerbred^en änbere nid^tS baran; fie l)at „rein beflaratioen

SBert", ift „nic^tg al§ reba!tionelleg Seiraer!". — ©ine „©4)lu^=

betrad^tung" (©. 77—82) fa^t bie ©rgebniffe beg SSerf. in gefc^idfter

Sßeife gufammen.

2)ie 6(^rift ^Iee§ ift, mie man aud§ im einzelnen gu ben 2lns

fid^ten be§ SSerf. ftel^en mag, alö eine entfd^ieben tüd^tige Seiftung gu

begeic^nen.

22^ Käufer, ^arl (2anbgerid^tgfe!retär in 3JJemmingen), S^^
2ef)xe üom ftrafred^tlid^en SSorfa^. ©erid^töfaal, 33b. 54, 6. 1

big 44 unb ©. 161— 185.

S3orfa| bebeutet fprad^Iid^ (B. 7) „ben @ntfd)lu^ gu einem be=

ftimmten 3Ser§aIten, jenen pft)d^ifd^en 2l!t, burd) 'oen man fid^ ent=

fd^eibet, bie SSermirflid^ung eines beftimmten SSorftellungöintjalteö gu

erftreben". 3" SSorfa^ geprt nid^t ein Söiffen, fonbern nur „ein

Urteilen, ©lauben", nämlid^ „bie 2lnna§me, bie (Srmartung, ba^

ein beftimmteö ©efd^e^en eintreten merbe" (ß. 8— 18) unb groar „in

faufaler S3egie^ung gu bem eignen 3d^" (6. 19/20). ^^orfa^ ift ge=

geben aud^ bei ©rmartung beö (SrfolgeS alö nur möglid^, nid^t ba=

gegen, menn „gang entfernte ©üentualitäten mit fe§r geringer 2öal;r=

fc^einlid^feit erwartet mürben" (©. 20—24). ©er SSorfa^begriff ent^

I|ält alle Elemente beä 3ßitlen§ (alö eineö „3SerIangenö, ba| etma§

als golge biefes 33erlangeng mirflic^ roerbe") in fic6 (<S. 24—29).
5lbmeid^enbe Sluffaffungen be§ SBittenöbegriffä (93inbing, 33ünger)

merben befprod^en unb ein Überblidf über „bie SöiUenät^eorieen'' gc=

geben ((5. 30—42). — $Rid^tig ift eö, ben SBitten aud^ auf ben er=

folg gu begießen (©. 42—44). Unb gmar begießt fid^ ber SSorfa^

als Sßillenöentfd^lufe „nic^t nur auf baä, maä begmedft ober als Mittel
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gur (Srreid^ung be§ 3^^^^ gcroottt würbe, fonbern auds) auf bie ntd^t

begroecften, erwarteten golgen ber SSermrllic^ung be§ ^wed^ unb

ber Slnröenbung ber fjiergu erforberIid)en 3Jlittel; e§ wirb alfo nid^t

nur ber SßiEenöentfc^tu^, etwas ^erbeigufü^ren, fonbern auc^ ber @nt=

fc^Iu^ etwag gugulaffen, unter ben SSorfa^begriff faEen (@. 164).

©§ folgen fpegieEere S3emer!ungen, unter anbemt über dolus even-

tualis (©. 167—170). 2)ie ©rgeSniffe ber ^auptfäc^Iic^ften 3Sorfa^=

befinitionen finb im großen ©angen überetnftimmenbe, infofern aller=

feitö aud^ bie nid^t begroedften aber aU folgen ber §anblung er=

warteten 2Bir!ungen gum 2Sorfa| gered^net werben; im einzelnen geigen

fid) Unterfc^iebe. 2)er SSerf. felbft befiniert: 3Sorfa^ ift „ba§ 2Ö ollen
ber SSerwirflidJiung eineö äußern ^eliftStiiatbeftanbeö, mag
biefelbe erftrebt fein ober alö golge ber SSerwirflid^ung
be§ ©rftrebten erwartet werben" (<5. 174).

SDie ^onfequeng biefer Definition wäre 35or§anbenfein beö 3>or=

fa^eS bei allen für möglirf) gel^altenen folgen gewoEten ^^unö (außer

ben als gang unwal^rfd^einli^ oorgefteßten). 2)a§ ^ält ber SSerf.

felbft für bebenflid^, bie bisherigen ©infd^ränfungöüerfud^e aber für

bebeutungsloä ober unriditig. (Sine befriebigenbe Slbgrengung fei po=

fitiored^tlid^ überl)aupt nid^t möglid^. De lege ferenda wirb eine

möglid)ft allgemein gehaltene ©efe^esüorfd^rift gewünfd^t, weld^e 25er=

le^ung red^tlid^er S^tereffen im ^ntereffe ber görberung be§
allgemeinen Seften geftattet; ferner foll ber Strafrahmen für t)or=

fä^lic^e 3Serbred[)en nad^ unten bemjenigen ber ga^rläffigfeitsbelüte

angenäl^ert werben (©. 174—185).

2S^ 33ufc^, Dr. Dgfar, ©efa§r unb ©efä§rbunggt)or=
fa^ in ber i)ogmatif beS mobernen ©trafred^tS. Seipgig,

$Beit & ßo., 1897. VI u. 78 ©. 8.

X)aä Problem, weld^eS ber SSerf. löfen will, lautet: „©ibt e§

einen ©efä^rbungSwiHen, ber fic^ imSi^ollen ber ©efal^r aU
fold^er erfd^öpfte ober ift bamit notwenbig ein wenn aud^ nur eüen=

tueEeä SöoHen ber SSerle^ung^erfolge üerbunben?" ^en äußern

2lnlaß gur nähern IXnterfud^ung biefer grage bot ißufd^ bie 5t^at=

fad^e, 'oa^ ber ©tooßfd^e Entwurf eines ©d)wei§er ©t.©.^. bie üor=
fä^lii^e Seben§gefäl)rbung al§ fold^e genereE »erbietet.

2)er SSerf. erörtert gunäd^ft (©. 5—32) ben ©efa^rbegriff.
Unter Slblel^nung ber fubjeftioen ^l^eorie (©efalir lebiglid^ eine fub=

jeftiüe 2lnnal)me be§ il)äter§) unb nac^ fritif(^er Sefpred^ung ber

2lnfid)ten t)on t). ^rie§ unb v. Sf^ol^lanb entwidelt 33ufd^ feine

Sluffaffung ba§in: Daö ©efal^rurteil alä bie Seforgnis eines bro§en=

ben Übels beruht auf bem jebem normalen SDurd^fd^nittSmenfc^en eignen

ßrfa^rungSwiffen. @S ift gegeben, wenn auf ©runb biefeS SßiffenS

in concreto „bie beträd^tlid)e, na^e, große 3JJöglid^feit eines fc^äbi=

genben ©rfolgeS beftel)t". ©agu gehört eine eigentümlid^e ©ruppie=

rung ber erfennbaren, gum Eintritt beS ©rfolgeS fül^renben Sebin=

gungen. S)aS ©efal^rurteil l^at banad[) „einen objeftioen Sni^alt,
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fofern e§ aU ber 2lu§brud^ ber objeftioen pra!tifd§en ©etüt^^cit über

baö 33efte^en einer großen objeftiüen 3ScrIe|ungömögIi(^!eit erfd^eint".

^iefe fonfrete objeüitje ©efa^r tft t)a^ ^enngetd^en beö ©efä]^r=
bungöbeliftö, beffen ©igentümlid^feit in ber „3SerIe|ung ber (iji=

ften§gett)ig§eit" beä gef(^ü|ten 9^ed^töguteö befielt, (gum begriff be§

SSerfud^eö bagegen barf nad) Slnfid^t öeö 33erf. foldie ©efa^r nid^t

geforbert werben. §ier genügt eö üielmel^r, wenn W betreffenbe

§anblung generell gefä^rlid^, „raenn 3JiitteI unb Dbjeft im allges

meinen rid^tig geraä^It" finb.)

^aö) biefen geftftellungen be^anbelt ber 58erf. im gmeiten ^eile

feiner Slrbeit (©. 33ff.) ^en ©efä^rbung§t)orfa|. 35orfa^ über=

^upt ift (<B. 42) „ber in bie Xi)at umgefe^te SSiEenäentfc^lug, eine

§anblung mit il^rem 2ßefenöt)erftänbni§ auszuführen, b. f). mit bem
Serftänbniö i§rer S^ted^tSmibrigfeit unb i§rer faufalen Regierungen".

S)er ©rfolg ift red^tömibrig gerooEt, menn ber §anbelnbe „fic() feinet

leidet möglid^en ©intrittö aH eine§ rec^töraibrigen bemüht
mar" (©.43).

5iJlit ber 2(ufftellung biefe§ le^tern ©a^eS ift 'iia^ gu unterfud^enbe

Problem für 33ufcr eigentlid^ gelöft. ®enn (ß. 46) „rva§> mir gum
58orfa^ (alTgemein) »erlangen, 2öiffen um bie leidste 3Jlöglid^feit, bie

©efa^r ber 3Serle|ung", ift gerabe beim ©efä^rbungSbelift erforberlic^

:

Ergo: „bemugtlofeS ^oHen ber 3SerIe|ungSgefa§r ift bemu^teö Sßotten

ber eoentuelT eintretenben SSerle^ung. Ss gibt feinen bloßen ©e*
fä^rbungöroitten."

@g ift flar, bag biefe Slrgumentation beä 3Serf. ftei^t unb fäUt

mit ber obigen ^Se^auptung: üorfä^Ud^ ]^erbeigefü§rt fei jeber fe
folg, bei meld^em ber ^^äter fid^ „beö leicht mögli^en Eintritts alä

eines red^tömibrigen beraubt" mar. Man fragt beö^alb billig nad^

bem S3emeife jenes ©a^eS: ©tatt eines fold^en aber bietet Sufd^
uns (©. 43) folgenbe ©rflärung: „Rirgt eine §anblung bie ©efaljr

einer 9ted^tSgutSt)erle|ung in fid^, meldte mir oben als grojse 3Jiög*

lid^feit gefenngeidjinet l^aben, unb ift fid^ ber ^anbelnbe biefer Qua=
lität feiner §anblung bemüht, fo bürfen (?) mir in ber meitauS
größten Slngal^l ber gälle (!) anneljmen, bag ber in ber §anb=
lung t^ätige 2Bille bem §anbelnben als red^tSmibriger, fein 33orfa^

als red)tSn)ibriger 3Sorfa| i^m gum Serou^tfein fomme." 2(uS biefem

©a| mürbe meines (Srad^tenS für logifd^eS ^enfen nid^t baS Ergebnis

beS 33erf., fonbern genau baS Hmgefe^rte folgen: ^a^ eS nämlid^

gälle gibt, in meinem ber 35orfa| fel^lt, obroo^l ber §anbelnbe

fid^ beS „leidet möglichen ©rfolgeS als eines rec^tSmibrigen bemüht
mar". Unb bamit ermangelt bie meitere ©d^lu^folgerung t)on 33ufd^

ber Unterlage.

3n ben legten ^artieen beS Sud^eS erläutert iß ufd^ meiter feinen

SSorfa^begriff beim ©efä^rbungSbelüt, gibt eine furge bogmengefd^id^ts

lid^e ©figge unb befpric^t beS 3^äl;ern ben 2lrt. 59 beS ©d^roeiger

^ntmurfs.
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24. Söwen^etm, Dr. ^urt, ^er 3Sorfa| bc§ Slnftifterö

nad^ geltenbem 'ked)te au§: SBennedfe, ©trafrec^tUcfie 2lb^anb=

langen, §eft 9. ^Sreßlau, ©^letter 1897, VII u. 61 ©. 8. (3um
S)ruc! empfohlen oon ^rof. n. Stögt.)

®er SSerf. tft wiffenfd^aftltd^ banon überzeugt, ha^ bie Sluffaffung

ber 2lnftiftung al§ intelleftuelle Ur^eberfd^aft bie attein rid()ttge

unb praftifd^ braud^bare fei. 3JJit ber ^errfc^enben Slnfic^t — gegen

£o§ler — aber glaubt er, bag unfer geltenbeö S^ted^t nad^ Sßort=

laut unb (Sntfte§ung§gefc§id)te groeifettoä ben gegenteiligen ©tanb=

pnnti vertrete, raonac^ bie Slnftiftung lebiglic^ al§ accefforifd^e

^eilna^me an ber ^auptt^at beö pl|t)fifd^en 5l§äter§ erfd^eint.

SDer 3Serf. w\U nun unterfud^en, wie t)on biefem le|tern (po =

fitit)red^tli(i)en) ©tanbpunft aus ber SSorfa^ beö Slnftifterö

gu beftimmen fei. ©eine §auptergebniffe finb folgenbe: ®ie 2lnftif=

tung (alö unfelbftänbige ^eilna^me^anblung) tft oollenbet, fobalb

ber bem Sßillen beä 2tnftifter§ entfpred^enbe ©ntfd^lu^ gum 35er=

bred^en im ^§äter ^erüorgerufen ift. £ebiglid^ in ber ©rgeugung biefeä

©ntfd^luffeS liegt ber (Erfolg ber (accefforifd^en) Slnftiftung. ^ie

weiter erforberlid^e ftrafbare §auptt^at be§ pl^tififd^en X\)äiex§> ift für

ben Slnftifter nur objeftire Sebingung ber ©trafbarfeit. ®er 3Sor=

fa| beä Slnftifterö befte^t banad^ augfd^lie^lid^ in ber SSorfteUung

(bem SöiEen), ba§ er in bem i^äter ben ©ntfd^lu^ ]^ert)or =

rufe, 'üa^ ber änftiftung entfpred^enbe SSerbred^en gu be=

geilen. ®agu ift felbftüerftänblid) SSorftettung ber t)om ^^äter §u

bege^enben %^at erforberlid^. Mit ber von bem Slngeftifteten n)ir!=

lid^ begangenen ^^t unb beren ©rfolg aber l^at ber 35orfa^ beö

Slnftifterö nid^tö mel)r gu tl^un. „Sßenn — alfo — ber Slngeftiftete

infolge ber Slnftiftung ben 3Sorfa| gu berjenigen %i)at fagte, gu meld^er

i^n ber Slnftifter t)orfä|lid§ beftimmen mollte, unb wenn er mä^renb

ber 2lu§fü^rung ber ^^at fortbauernb auf ©runb biefe§ SSorfa^eä

i^anbelte, fo ift ber Slnftifter für ben eingetretenen ©rfolg
l^aftbar, gleid^giltig ob berfelbe feinen 2\5ünfd^en entfprid^t

ober nic^t" (©. 57).

^ie Slrbeit Sömenl^eimä geid^net fid^ burd^ fonfequenteä ^enfen

unb flare 33e§errfd^ung be§ ©toffeS auä; bie ^riti! abmeid^enber

miffenfc^aftlid^er Slnfid^ten ift mol^l burd)bad^t unb in ber gorm fad^=

lid^. £)h freilid^ baö ^eute ^errfd^enbe ^ogma üon ber accefforifd^en

^flatur ber Slnftiftung im pofitiüen Steckte, t)on meld^em an^ ber SBerf.

au§gel)t, einer fritifd^en iöetrad^tung mirflid^ ftanbl)ält, fann l^ier nic^t

unterfu^t merben.

25* Dolus eventualis. S^ i^^Ö^^ miffenfd^aftlid^er 6rörte=

rung biefeä ^^emaö l)at bie gragefteÜung be§ 2)eutfd^en Suriftentageö

Slnla^ gegeben: „®ie 33e]^anblung beö dolus eventualis im
©trafre(|t unb ©trafproge^."

a) ©ang !urg fü^rt bagu Dr. Stlfreb v. 2öeinrid^, {(^in paar

Sßorte über ben dolus eventualis, ©oltbammerö Streit), S3b. 44,
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B. 125—127) au§, ha^ 'oa^ äöoUen beö »erbred^erifd^en ©rfolgeä

(nid^t fd^on baö gürmöglid^^alten) dolus unb culpa fd^eibe.

gür htn ^\ix\\kntaQ felbft ^ben ©tenglein unb t). Siö^t
©utttd^ten erftattet:

b) ©tenglein (^^er^anblungen b. 24. Surtftentageg, S3b. I ©. 90
bis 106) tritt roarm für ben l^eute befte§enben 3iif^^^b, inöbefonbere

für "oxe Qubüatur beö 9^eic^§gertd^t§, ein. 2)er S3egriff beö dolus

eventualis ift i^m ein feit lange anerfannter unb in^altli^ burc^auö fefts

fte^enber, ben aud^ ba^ 9teid^ögerid^t lebiglid^ acceptiert f)ahe. T)ie

Beunruhigung ber öffentlid^en Meinung beruht auf Unfenntniä unb

3Jli^üerftänbniffen. 2öie beim bireften 3Sorfa| fo ift aud) beim dolus

eventualis ber (§ier nur alö möglid^ oorgefteite) ©rfolg gemoUt.
2)urd^ biefeä S3egriff0mer!mal grengt fid^ ber eventuelle 3Sorfa^ fd[)arf

von bem fd^merften gaU ber gal^rläffigfeit (ber luxuria) ah; bei it)x

]^at fid^ ber 2^^äter „'oen reditSmibrigen ©rfolg t)orgeftellt, benfelben
jcbod^ nid^t geraollt, bie §anblung aber bennod^ norgenommen,
inbem er in frevelhaftem £eid^tfinn l^offte, ber DorgefteHte re^törcibrige

©rfolg roerbe nid^t eintreten, fei eö, ia^ bie 3^if4^n^^^^""9 natür=

lid^er Mä6)te ober anbrer SJlenfd^en nid^t eintreten rcerbe; fei e§, ba^
e§ i§m gelingen merbe, jene ä^ifc^^^w^i^^^Ö ^^^<^ ^^gne ^l)ätigfeit

gu paral^firen". (So gelangt ©tenglein gu bem 9tefultat: „eö liege

feine 33eranlaffung vor, ben Begriff beö dolus eventualis anberä §u

be§anbeln alä bisher; vielmehr fei berfelbe lebiglic^ ber n)iffenfc^aft=

lid^en Slusbilbung gu überlaffen."

3m einzelnen fei nod^ l)ert)orgel^oben, ha^ ber Begriff beö er)en=

tueEen 3Sorfa^e§ nad^ ©t eng lein „nur Slnmenbung finben fann bei

ftrafbaren §anblungen, hei meldten ein beftimmter ©rfolg ^l)atbeftanbä=

merfmal ift", „alfo ingbefonbere nid^t hd Beleibigungcn."

c) BöEig anberö ift ber 3^ß^ii9fi"9 ^^^ ©utad^tenö, meld^eä

t). 2i^t geliefert §at (a. D. @. 107—133).
Slud^ V. SiSgt ge|t baoon au^, ha^ ber Begriff be§ eoentueEen

Borfa^eS an fid^ bered^tigt unb notmenbig fei. C5r finbet ferner, ba^

biefer Begriff in ber l)eutigen 2öiffenfd^aft — tro| einzelner grunb«

fä^lid^er ©egner — feftftel^e, ba bie verfd^iebenen Formulierungen
— au^ biejenigen beö Berf. — mefentlid^ gleid^bebeutenb feien.

3m ©egenfa^ ba§u meife bie 9fted)tfpred^ung eine fteigenbe

Unfid^erlieit ^infid^tlid^ be§ Begrip be§ dolus eventualis unb feiner

Slnroenbung auf, inbem fie nielfac^ gäEe ber ga^rläffigfeit alö

eüentueUen Borfa^ ftrafe. liefen geiler finbet n. Siögt foroo^l

in einer 9)linberl)eit ber Urteile beä 9teid^ögerid)tö als in me^rern

anbern Urteilen, meldte in neuerer 3eit 2luffe§en erregt l^aben. ä)em=

gegenüber betont n. 2i^^i fcl)arf: 3"^^ Slnna^me beö eoentueEen Bor=

fa^eö bebarf eö „beö ^f^ad^roeifeö: 1. bafe ber 2lnge!lagte ben
©rfolg alö möglid) norauögefel^en; 2. ba^ er in il)n cinge =

willigt l)abe".

Slngefid^tä ber heutigen 3^tümer ber 9^ed^tfpred)ung unb ber

Sßiberfprüc^e innerhalb ber rcid^ögerid^tlid^en 3ubi!atur l)ält t). Siöjt
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eine grunbfä^Iid^e ©teltungnal^me ber vereinigten ©traffenate für brin=

genb raünfd^enSroert.

d) S^jw'if'^ßtt ^^* ^' ^^^ i^ ^i^ Debatte eingegriffen unb ben

S3egriff beö dolus eventualis für ein ba§ Slnfel^en ber (Strafjuftig beim

3Sol!e fd)äbigenbe§ „^§antom'' erflärt, raeld^eö über 33orb §u raerfen

fei. ©iefer intereffante 5(uffa| (Z XYIII <B. 534—559) ift ben Sefem
unfrer S^i^f^S^ift itn Original befannt.

e) ®ie Unl^altbarfeit be§ dolus eventualis rairb ferner aud§

von ^ntf)ex in einer in ber 9Jledflenb urgifd^en ^ei^f^tift für 9^ed)tö=

pflege unb S^ed^tgroiffenfd^aft 35b. XV ©. 321—378 oeröffentlid^ten

Slbi^anblung — ^\t ber dolus eventualis l^altbar? — behauptet.

2)er ^erf. fü^rt gunäc^ft an^, ba^ ber ^Begriff be§ SSorfa^eö
nid^t ein abftra!te§ ftrafred^tlid^eö „^en!fd§ema" barfteKe, fonbern im
©inne be§ geroö^nlid^en praftifd^en Sebenö gu oerfte^en fei. ®ie

t)ulgäre ^fpd^ologie aber berul^e auf ber 3ßiUen§t§eorie. 3Sorfa^,

SSor^aben, SSitte, ©ntf^Iu^, 3lbft^t bebeuten im Söefen bagfelbe. @ä
gel^ört baju nid^t nur bie SSorftellung, fonbern njeiterge^enb, ba^

ber ^^äter fic^ felbft ha^n beftimmt, eö fid^ gur Slufgabe ge=

mad^t ^at, ia^ SSorgefteEte gu üerrairÜid^en. — ®a§ „33ittigen",

„in ben ^auf nehmen" ufm. be§ ©rfolgeS (mie e§ geroö^nlid) t)er=

langt mirb) bebeutet — fo fü^rt ber 33erf. mit 9ted^t au§ — ehen-

faEö einen Sßillengaft. Slber (nad^ §ut]^er) nid^t ein t)orfä|Iic^eö

§erbeifü]^ren, fonbern nur ein t)orfä^lid)e§ Ertragen, i)ulben
oon golgen ber ^^at. ©aö aber genügt für ben auf §erbeifü^ =

rung be§ ©rfolgeö gerid)teten ftrafred^tlid^en SSorfaJ nid^t: ,Mn^ § 211
!ann nur beftraft werben, mer ben i^ier bezeichneten ^§atbeftanb ^er=

beifütjrt unb gmar üorfä^lic^, alfo n)er oorfä^lid^ ben ^ob eineö

3)^enfd^en herbeiführt, nid^t wer t)orfä|lid§ ben %oh eines ^J^enfd^en

alö golge feiner §anblung !) innimmt, ftd^ bie§ §inne^men al§

Slufgabe, gtel ober gmed^ t)orfe|t. ©er le^tere 2Sorfa| ift von bem
erftern grunboerfd^ieben unb lä^t fid^ nid^t mit t^m üertaufd^en.'' . . .

„^n ber 2öenbung: ben ©rfolg moEen ober in ben 2ßiEen auf=

net)men, lä^t man oerfd^leiert, roeld^er SSorfa^ gemeint fei, man fann

ebenfo gut „§erbeifül)ren" al§ „^innel^men'' ergangen." '^ux biefe

33erfd^Ieierung „^at bie Se^re üom dolus eventualis möglid^ gemacht"

(®. 346/47).

£)h ber ^^äter ben ©rfolg herbeiführen moUte, tann nur
bie tl^atfäd^lid^e geftfteEung in concreto ergeben; inöbefonbere ift bie

Slnna^me unrid^tig, ba^ 35orfa^ ftet§ l^infid^tlid^ aEer aU notmenbig
üorgefteEter golgen be§ %f)nn^ nor^anben fei.

5Der SSorfa^ begießt fid^, mie weiter (©. 351 ff.) auögefül^rt

wirb, nid^t auf aEe einzelnen 4)eUft§mer!maIe, fonbern nur auf bie

im ®eli!t§t() atbeftanb bezeichnete St{)ätig!eit, b. ^. auf baö lör=

perlid^e SSer^alten (^^un ober Unterlaffen) felbft unb auf beffen ob*

jeftioen ©rfolg, fomeit ein fold^er (augbrütflid^ ober logifd^) gu bem
©elüt gehört. 3)iefer ©rfolg 0-33. ber ^ob) mu^ „Stufgabe,
3iel, ^xved'^ beö %^äUx^ gemefen fein. (Sin ©enel^migen, in ben
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Äaufne^men ufro. genügt l^ier eBenforaenig wie t)ötttge ©letd^giltigfeit.

§inftc^tlt(^ ber übrigen ^elütömerfmale bagegen tft 35orfa|, 2Botten,

ntd)t erforberlid^ ; l)ier genügt baö blofee S3en)u§t|etn unb ^raar —
nac^ Sßortlaut unb ©inn beö § 59 (5t.©.33. — ntd^t nur bie fidlere

Kenntnis, fonbern bereite jebeä gürmöglic^^alten (anä) o^ne ^iUu

gung).

©oraeit bie Seigre t)om dolus eventualis le|tere§ bel^auptet, ift

fie im 9tefultat rid^tig, roenn anä) in ber Segeid^nung irrefü^renb.

©oroeit biefe Seigre aber fid^ mit bem Sißigen ufm. beö ®r folget
begnügt, ift fie falfc^. Sn fold^en gäUen liegt ^a^rläffigfeit,

nid^t aber 3Sorfa| cor.

^er in^altlid^ intereffante 2(uffa| §ut§er§ leibet mie alle 2lr=

beiten be§ 3Serf. unter einer breiten unb tro^bem fd^meroerftänbtid^en

^arftellungSmeife, meldte Seit unb ©ebulb be§ 2efer§ melfac^ über

©ebü^r in Slnfprud^ nimmt.

Vir. ajetfuj^.

36. ©olbfd^mibt, Dr. 3ame§. 2)ie Seigre oom unbe=
enbigten unb beenbigten 3Serfud^. 2lu§ Sennedfe, ©trafred^t=

lic^e Slb^anblungen, §eft VII. 33re§lau, ©c^letter, 1897. 71©. 8.

^ie 2lrbeit ift gunäd^ft al§ ©iffertation beö SSerf. im Sa^re 1895
erfd^iencn unb bamalö (Z XVI 623/24) t)on mir befprod^en roorben.

3n ber je^igen 3^eureba!tion finb bie erften beiben Slbfd^nitte (©e=

fd^id^tlid^e Segripentmidfelung ; 3fleid^§gefe^gebung, neuefte i)o!trin unb
©rgebniö) mefentlid^ unceränbert geblieben, ^er le^te, bogmatifd^e

^eil bagegen l^at eine Umarbeitung in boppelter 3ftid^tung erfal^ren:

@inerfeit§ entroidfelt ber 3Serf. {<B. 52—66) feinen prinzipiellen (5tanb=

punft, ba§ ber 33egriff beö beenbigten SSerfud^ö al§ „erfolglos been=

bigte 2luöfü§rungöt|ätig!eit'' t)on bem ©treite ber 35erfuc^ötl^eorieen

unabl^ängig fei, eingel^enber gegenüber miffenfd^aftlid^en ©inroänben;

mit Sfted^t fül^rt er l)ier au^, ba§ „fo lange al§ ba§ 9t.@t.©.53. gegen=

über ben üerfd^iebenen ^erfud^St^eorieen fid^ neutral oer^ält, fo lange

aud^ eine Definition beg beenbigten 33erfud^ö, meldte ben Slnfprud;

barauf erl^ebt, eine Segalbefinition gu werben, ebenfalls eine neutrale

fein" muffe. Sluf ber anbern ^Beite gemalert ©olbfd^mibt ber 33e=

trad^tung de lege ferenda (©. 68—71) mit 9lüdfid^t auf bie moberne

auölänbifd^e ©efe^gebung je^t einen größeren 9laum. 2llö Slufgabe

einer 9let)ifion beä ©t.©.33. betrad^tet er bie gefe^lid^e Trennung beä

beenbigten unb unbeenbigten 25erfud^§ unb bie ftrengere 33eftrafung

beä erftern.

VlII. gortgeje^tcS ^tthttü^tn.

27. Präger, Dr. Suliuä (9led^töpra!ti!ant in gürt§), 3ur
Sc^re t)om fortgefe^ten SSerbred^en. gürt§, 9flofenberg 1896.

34 e. 8.

'^a6) Slnfid^t beg 5Serf. (ebenfo Dppen^off, Kommentar §74
'^x. 3) rourbe ber Segriff beä fortgefe^ten 2)eli!tö burc^ ©efe^gcbung
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unb ^rafiS alö ^^lotbel^elf erfunben, um bie §ärtcn be§ ^umulattons=

pringipg, beö ©runbfa^eä quod delicta tot poenae, gu milbern. 5^a(^

2l6f(|affung jencö ©runbfa^eä l^abe fid^ bann ber einmal gefi^affene

^Begriff forterl^alten.

%üx biefe Slnfd^auung bringt ^rager eingelneö 3Jlaterial au^

ber ©efe^gebung unfreä ga^r^unbertö bei (©. 6-9) unb befpric^t

bann fritif^ bie Slnfid^ten einer Siei^e t)on ©d^riftfteUern foroie beö 9leid^ö^

geric|t§ über ben Segriff beä fortgefe^ten 5ßerbrec§enö (©. 9—26).

^rager felbft üerroirft ben Segrijf ooUftänbig unb §mar auf

©runb folgenber ^ebultion (6. 26): 2)ag fortgefe^te SSerbred^en !ann

fic^, mie baö argumentum a contrario au§ § 74 (St.©.S. ergibt, „nur

auö oerfd^iebenen unfelbftänbigen ^anblungen gufammenfe^en.

"

§anblungen aber, „bie unfelbftänbig t)on cinanber finb unb überbieS

nur eine eingige §anblung bilben foßen, tro^bem jebe einzelne fd^on

ben 2;^atbeftanb eineö 25erbred^en§ erfüllt, fönnten nur fold^efein,

bei benen auf fubjeftioer ©eite fomo^l aU auf objeftioer

©eite üöllige (Sin^eit üor^anben ift." Sluöge^enb von biefer

Se^auptung, meldte id^ für eine einfädle petitio principii l^alte, leugnet

$rager nun bie 3Jlöglid^!eit ber fubjeftioen ßin^eit; unb bamit

entfällt für il)n ba§ fortgefe^te ®eli!t überhaupt, für beffen 2lnna§me

lieute aud^ ein praltifd^eö ^ebürfniö nid^t mel^r befiele unb in ber

3Solf§anf^auung fein Soben fei.

28* garnbad^er, Dr. griebrid^, Slnroenbung beä ©runbs
fa^eö ne bis in idem auf ben Segriff be§ fogenannten fort =

gefegten Serbred^enö. (©eri^tgfaal, Sb. 45, ©. 386— 397.)

2)er Serf . erörtert in gefd^idfter 2öeife bie oerfd^iebenen §ier mögs

lid^en gäHe an ber §anb praltifd^er Seifpiele. S^t^^^ffönt ift na=

mentlid^ gaE 2: ®em früheren Slid^ter lag nur eine einzige §anb=
lung t)or, megen bereu er red^tsfräftig t)erurteilt l^at. 3flac^träglid^

n)ert)en weitere ©ingel^anblungen helannt, bie mit ber früher abge-

urteilten ein fortgefe^teä 2)eli!t bilben. ^ie ©traffammer unb ha^

Dberlanbeögerid^t Münzen l^aben ^ier res iudicata l^infid^tlid^ beä

fortgefe^ten ©eliftö angenommen; §u bemfelben 9tefultat mürbe r).2x^^t

iommen. 2)er Serf. erflärt fid^ bagegen:, „2öeil bie eine ©in§el=

l^anblung alö fei bftänb ige §anblung abgeurteilt mürbe, fo ermangelt

für bie weitem ©ingel^anblungen bie Sbentität ber ©traftl^at."

IX. SSeria^tung, 23epöbigunö.

29* ^er Suriftentag l^at bie grage gefteHt: ©oll gurSer =

jäl^rung ber <Straft)erfolgung ber blo^e Slblauf einer ge =

fe^lid^ beftimmten 3^^^ f^ii Serübung ber ©traft^at ge=

nügen? ober foll biefe Serjä^rung aud^ nod^ an anbre Se*
bingungen gefnüpft werben? ®a§u finb 2 ©utad^ten oon ^rof.

Sammafd^ unb ©taatSanmaltöftellüertreter Dr. §. §ögel erftattet.

a) Sammafd^ ^at fid^ fd^on in feinen „6tubien" (1891) bafür

auSgefproc^en, bie Serjä^rung ber ©trafoerfolgung t)on bem 2Bo§l-

3eitf(§rift f. b. gef. Sttafrccf't8ir. XIX. 20
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Derl^alten beö SSerBred^crS abl^ängig p mad^en (üergl. ntein S^teferat

Z XII 927). tiefer ©tanbpunü fommt aud§ in bem Dorliegenben

©utad^ten (^er^anblungen beä XXIV. guriflentageg ©. 104—123)
gutn SluSbrud^.

S)er 33erf. ge^t babei oon einer Prüfung be§ Sfted^tggrunbeä

ber SSerjä^rung au§. ®a^ berfelBe nid^t etwa in einer 33eftrafung

be§ Klägers für feine ©aumfeligfett erBIidft raerben fann, ift felbftt)er=

ftänblid^. 215er a\i6) ba§ angebli^e ©d^rainben beö ©trafbebürfniffe^

nad^ Slblauf längerer 3^^^ re^tfertigt nad^ Sammafd^ nid^t "oie SSers

jä^rung roirflid^ fd^raerer ©elüte; §um minbeften müßten bann bie

„^erbred^en" aufgenommen werben, ©benfomenig bietet bie foge=

nannte 93emeiöt)ergänglid^!eit, wie nä§er ausgeführt mirb, einen gu^

treffenben @r!Iärung§grunb ; unb aud^ einige anbre ^^potl^efen (6eelen=

angft be§ 2Serbred^er§; ^^eorie §ein§e§) finb ungutreffenb.

2)er ©runb ber S^erjjäl^rung fann nic§t in ber ^^atfad^e be&

3eitablaufö allein gelegen fein, fonbern nur in biefer in SS er b in =

bung mit bem Sßol^lüer^alten be§ SSerbred^erg. 9^ur bann
erflärt fid^ ber SSergid^t be§ (Staate^ auf feinen ©trafanfprud^ in be=

friebigenber SÖeife: 2)ie ©eneralpräoention ift burd^ 'i)a§> 3Ser=

blaffen ber Erinnerung an bie %f)at „unnötig ober borf; entbel^rlid^"

gemorben, bie 3^^^^ ^^^^ ©pegialpräwention aber „finb bereite

erfüllt, wenn jene Umftimmung, meldte fonft hie ©träfe in ber ©ecle

beö SSerbred^erä gu bemirfen berufen ift, o^nebieö fc^on eingetreten

ift''. Sener «Stanbpunft bedeutet ^iftorifd^ guglßid^ eine Sftüdffel^r gu

frül^ern beutfd^en S^ted^täauffaffungen unter äefeitigung allgu meit

ge^enben frangöfifd^en ©influffeS; friminalpolitifd[) entfprid^t er am
beften bem SSollöempfinben mie aud^ ber ^enbeng einer großem 5Rütf=

fid^tnal^me auf ben ß^arafter be§ S^erbred^erö.

3m einzelnen gelangt Sammafd^ gu folgenben ^onfequengen.

5Rit bem ^obe ober lebenSlänglid^er greil^eitöftrafe bebro^te Sßer=

bred^en foEen überhaupt nid^t üerjä^ren; für Übertretungen anberfeitg

fott bloßer 3eitablauf (6 3Jionate) genügen. 3"^ übrigen foE au^er

bem Slblauf ber gefe^lid^en 3Serjä|rung§frift verlangt merben, ba^ ber

Sefd^ulbigte 1. innerl^alb ber SSerjäl^rungögeit tein SSerbred^en ober

von Slmtäroegen §u oerfolgenbeS SSergcl^en begangen l^at, 2. ha^ er

fpäteftenä t)or S3eginn ber §auptt)er]^anblung hen gangen burd^ fein

i)elift bemirften ©d^aben, „foroeit eö in feinen Gräften ftanb, gut

gemad^t ober beffen @rfa^ fid^ergeftellt i^at." — ©urd^ Unterbred^ung

foKen fürgere SSerjä^rungSfriften (hi^ gu 3 gti^ten) ^öd^ftenS t)er=

boppelt merben fönnen; hei längern griften foE bie Unterbred^ung nur

ein S^ul^en ber SSerjä^rung bemirfen.

b) 2)urd^au§ im ©egenfa^ gu Sammafd^ befinbet fid^ baö groeite

©utad^ten von Dr. §ugo§ögel (©taatöanmaltöfteEtjertreter in

©rag). SSer^anblg. be§ XXIV. 3uriftentageg, 33b. II, ©. 134—155.
§ögel miE ben 3eitöblauf für bie 35erjä^rung genügen laffen,

Dermirft alo bie SluffteEung weiterer -iBebingungen.

3^ad^ einem l|iftorifc^=bogmatifc^en Überblid, übermiegenb über
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öfterrcid^ifd^eS 9ted^t, fül)rt ber 33erf. ttu§, ba^ bie 35eriä^rung auf

©rünben ber ©trafpolitif imb gracrfmägigfeit berul^e: „2)er S^itablauf

bctt)irft naturgemäß ©d^roterigfeiten unb ©efa^ren mit 33e§ug auf bie

33en)ei§frage, er f4tt)äci^t ba§ S^^^ereffe be§ ©taateS an ber Sßerfolgung

ab unb fd^afft eine üeränberte Stellung gegenüber ber ^erfönli^feit

be§ ^Tl^äterg — ob in jebem gaKe, baö !ommt nid§t in ^etrad^t, ber

©efe^geber mu§ mit ber Spiegel ber %äUe red^nen unb SluSna^men

mit in ben ^auf nehmen, miß er nid^t jebe Slbgrengung verlieren."

S)ie SluffteUung pofitiüer SSerjä^rungöbebingungen für beftimmte gätte

ift fd^on mit bem allgemeinen ©ebanfen ber 33en)eiät)ergänglid^feit

nid^t oereinbar. ©ie füf)rt an^ abgefef)en l^ierüon praftifc^ lebiglid^

gu Hngutröglid^feiten. ^er le^tere ©ebanfe mirb in einer intereffanten

33efpred^ung einzelner SSerjä^runggbebingungen (Sßiebererftattung, ^^lid^t-

eintritt oon glud^t unb oon Sftüdffatt) nä^er begrünbet.

30* Söning, ^rof. Dr. ©bgar, ^a§ 33egnabigung§red^t
unb hie 5Kiniftert)erantn)c»rtlid^!eit. (2)eutfd^e ^uriftengeitung,

33b. II, ©. 429-432.)
3n intereffanter unb übergeugenber 2ßeife fül^rt ber 58erf. au^,

ha^ ber gegen^^eid^nenbe SRinifter für bie SCuöübung beö föniglid^en

Segnabigung§red^t§ genau in bemfelben Umfange mie für jeben an=

bem StegierungSaft üerantmortlid^ fei, alfo nid^t nur für bie 3Ser=

faffung§= unb ©efe^mä^igfeit beg ©nabenaftö, fonbern aud^ bafür

eingufte^en 'i)dhe, ba^ berfelbe bem SBo^le unb bem $5ntereffe beä

(Staate^ förberlid^ fei. Si)ning geigt, mie bie gegenteilige Sluffaffung

eines gang ejceptioneEen ©ouüeränitätSred^tä o^ne ^Jünifteroerantmort«

lid^feit t)on granfreid^ unter bem ©influ^ 5&littermaierS unb §egelg
teilmeife anä) nad) ^eutfd^lanb brang; unb er meift nad^, 'oa^ biefe

Sluffaffung jeglid^er ^egrünbung (fon)ol)l au^ ber SSerfaffung alä auS

ber 3^atur beö S3egnabigung§re§te§) entbeljrt.

©er Sanbtag l^at ianadi) ba§ ?üe6)t, 'Den 5D^inifter für bie 2lu§s

Übung beö 33egnabigungöred^t§ gur 35erantn)ortung gu gießen, ©ie
(Erörterung eineS eing einen ©nabenafteS im Sanbtage aUerbingö

merbe nur in SluSna^mefätten (bei „fd^roffftem ©egenfa^ gu bem 'Sied)t^=

bemu^tfein beö 35ol!eö") angemeffen fein. „@ang anberö aber mürbe
ber %aU liefen, menn bei beftimmten ^ategorieen von ftrafbaren §anb=
lungen regelmäßig ober faft regelmäßig ber gerid^tlid^en ^Verurteilung

bie Segnabigung auf bem guß folgte." 2luf bie baburc§ ergeugten

©efa^ren i^ingumeifen unb i|nen nad^ 5Röglid^!eit entgegengutreten, ift

S^ec^t unb ^flid^t be§ £anbtag§.

X. Strafe,

31* Brenner, Sö^ann Saptift, 2)ie 3Sollftredfung ber

©elbftrafe in ben ^a6)la^ beg 6c^ulbigen. SJiünd^en, ^^. 2ldfer=

mann 1897. IV u. 68 ©. 8.

3m erften Xeile ber Slrbeit (©. 3—31) gibt Brenner einen gcs

fd)id^tlid^en Überblidt über baä mofaifc§=jübifd)e, attifd^e, römifd)e, !ano=

20*
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nifd^e, germantfd^e unb gemeine '3ie(i)t, über bie neuern beutfd^en ^ax-

tüulargefe^e unb ba§ 9ft.©t.©.35., forcie über ba§ auölänbi[c|e S^lec^t.

gm gmeiten %exie (@. 32— 68) merben bie ©rünbe, meldie für bie

35ererblid^!eit ber ©elbftrafe angeführt morben finb, einzeln be^anbelt

unb miberlegt unb auf bie ©trafnatur ber ©elbftrafe mit 9leci§t bie

gorberung i§rer Unt)ererblid^!eit geftü^t.

XL aSerf(iftiebctte§.

B2^ 2öei§mann, $rof. g^^cob, (Ein ^ßterteljal^rl^unbert

beutfc^er ©trafgefe^gebung. (9fte!torat§rebe.) ©reifem alb, Slbel

1898. 25©. 8.

2)er SSortrag gibt eine für baö Saienpublüum bered^netc, anfd^au=

lid^e Überfid^t über bie ©ntmid^etung ber beutfd^cn ©trafgefe^gebung

feit 1870. gür "oen gad^mann ift folgenbeä barauä Ijerüorju^eben:

2)er 33erf. tritt (©. 22) für bie SCobegftrafe al§ praftif^e 3^otn)enbig=

!eit ein mit 9lüdffid^t auf ben „unleugbar ftärfern ^6)n1^", meldten

fie vermöge ilirer abfd^reienben 2öir!ung ber menfd^Ud^en (S5efeIIfd^aft

geroäl^re. — „^ie fid^ meljrenben Seftimmungen, nad^ benen, namentlid^

bei gemeingefäl^rlid^en 2)eli!ten, ber fd^mere Erfolg einer §anb(ung,

aud^ ber unt)erfd^ulbete, . . . ftraffd^ärfenb mirft/' befunben „eine (eb=

l^afte 9tea!tion beö ©enugt^uungöbebürfniffeö". Söeiömann l^ält

(6. 23) biefe SSorfd^riften für berechtigt, ^enn „e§ ^anbelt fid) ba

meift um frevelhafte ^^aten, beren gefä^rlid^e 9^atur gerabe burd^ ben

Eintritt beö fd^meren ©rfolgeö entljüUt mirb, unb menn oline biefen

bie ©träfe milber ift — fo ^at ber SSerbred^er ©lürf gehabt". —
2(m ©d^luffe beä SSortragö fprid^t ber ^erf. fid^ bagegen au§, bie

©träfe in 3Jiittel ber ©rgie^ung ober Unfd^äblic^mad^ung aufgeben gu

laffen. ^er „cmige Qxved be§ ©trafred)tö" bleibe e§, „in ber ©eele

beö S3erbrec§erö felbft mie aller anbern mit einem SSer^alten, "Da^, alä

bem ©emeinmo^le gumiber, ba§ ©efe^ nid^t miH, bie mirffame @m=
pfinbung eineä gu meibenben IXbelö ju oerfnüpfen." 2)ag fd^lie^e eine

S3erüd^ic^tigung ber S^^^i^^ibnalität be§ 3Serbred^erö im ©trafüoEguge

nid^t auö.

33. ©c^oberled^ner, Dr. guliug (!. !. £anbeögerid^t§rat),

®er Swfall im ©traf= unb 3^»^^^^^^^^; ©tubien. Söien,

^erleö 1897. VII u. 199 ©. 8.

3n bem einleitenben Sluffa^e biefer ©tubien über „SDie

red^tlid^e 5^atur ber ©träfe unb beren ^onfequcngen" (©. 1

biö 28) legt ber 3[5erf. fein „ftrafredj)tli(^e§ ©taubenSbefenntniö" ab.

2)en Hauptinhalt beöfelben fa|t er (©. 28) in bie ©ä^e gufammen:

„@ö märe ein tonfequenter gortfd^ritt in ber bisherigen ©ntmid^elung

beö ©trafrec^tö, menn ber ©taat, fid^ Don allen fogenannten ©traf=

rec^tät^eorieen emangipierenb, gur 33afiä ber ©traf gefe^ gebung
lebiglid^ ben ©runbfa^ mad^en mürbe, er ftrafe aus pra! =

tifd^er, ftaatlid^er ^fiotroenbigfeit; l^ierbei fei bie gefd^e^ene Übel=

t^at ber Slnla^ gum ©trafprojeffe, bie burd^ biefelbe bofumentierte
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©efä^rlid^feit bc§ %l)äUx^ für bie ftaatlid^e unb (^efeHfd^aftlid^e Drb=

nung ber ©runb ber ©träfe unb gugletd^ i^r ^Jla^ftab, bie Unf(^äb=

lid^mad^ung beäfelben, roomögltd^ burd^ S3efferung, fonft burd^ lebene^

länglid^e SBcrroa^rung, i§r S^ed. 3Ba§ bie 2lrt ber «Strafe anbe=

langt, fo ift bei beren 2)urd^fü§rung lebiglid^ bie ©rreid^ung biefeä

3n)ec!e§ bei grögtmöglid^er Öfonomie in jeber 33egie§ung an^uftreben.

§ierin liegt bag Problem be§ (gtrafoottgugeö/' Stuf t)iefe SBeife

„werben t)on felbft am beften atte vernünftigen Slnforberungen erreicht

werben, roeld^e üom ©tanbpunfte ber üerfc^iebenen ©trafrec^töt^eorieen

unb t)om Stanbpunfte ber ^rajiö, t)om ©tanbpunfte be§ 3Ser|tanbeö unb

be§ ©efü§lö, üon ber Sßiffenfd^aft unb üom 3SoIfe gefteEt werben fönnen".

®er 3JJangel einer fold^en feften unanfed^tbaren 35afig ift 't)a^

erfte ©runbübel unfrei gegenwärtigen (3trafred^t§. '2)aö gweite er=

blidft ber 33erf. in bent ungebü{)rlid^en ©influ^, weld^er l^eutigen ^ages
bem 3iif^^^ i^ ©trafred^t eingeräumt wirb, hierüber ^anbelt ein=

ge^enb bie gweite ©tubie (©. 29—103). 3n i^r fü^rt "üen 35erf.

fein „ (Streifgug" „faft gu allen jenen Se^rmeinungen be§ aEgemeinen

unb fpegiellen ^eileö, weld^e in ber Sßiffenfc^aft ftrittig finb, mit bem
rid^tigen Saiengefü^Ie, mit ber ©ered^tigjcit nirfjt im ©inüange fte^en".

®en ftet§ wieberfe^renben geiler beö heutigen Strafred^tä in allen

biefen gälten aber finbet ©c^oberled^ner in ber S3erüdffi(^tigung

beö 3wfö'^'t^/ „barin, 'iia^ bem ©rfolge in gweifad^er 9fticl)tung ein

nid^tju red^tfertigenber (Sinflu^ bei ber Aburteilung unb SSeftrafung

ber Übeltl^äter eingeräumt wirb; e§ wirb nämlid^ einerfeitS ba§ com
^i^äter nur als möglid^ ober aud^ gar nid^t 3Sorauögefel)ene i^m,

wenn eö eingetreten ift, unmittelbar gugered^net, l^äufig ebenfo,

alö ob e§ beabfidjtigt ober alö wa^rfdöeinlid^ oorauögefe^en worben

wäre, e§ wirb anberfeitä baä S3eabfi4)tigte, alö wa^rfc^einlid^ ober bod^

alö möglid^ 23orau§gefe^ene, wenn eö gufällig nidit eingetreten

ift, bem ^§äter in minberm ©rabe ober aud^ gar nid^t angered^net.

Sßir ^ahen e§ l^ier mit ber ^e^rfeite beffen gu t§un, ma^ wir al§ bie

Slnbetung be§ ©ö^en ©rfolg burd^ bie ^D^iaffe üornei^m gu geißeln

gewöhnt finb." Sluf bem ©ebiete bes ©trafred^tö aber fd^eut fid^

„felbft ber weife ©efe^geber nid^t, bem ^§äter einen zufälligen ©rfolg

gum negatiüen, einen gufäEigen ^Rigerfolg gum pofitit)en 35erbienfte

angured^nen unb banac^ ba§ ©trafurteil gu üeranlaffen."

©an§ anberS al§ im ©trafred^t ift bie 33ebeutung beg gufättigen

©rfolgeö im S^^^^^^^^/ ^^^ ^" ^in^^ weitern ©tubie (ber 3^f<^tl

im Siüilred^t, ©. 104—181) nä§er bargelegt wirb, '^m S^^^^^^^^^
weld^eS lebiglid^ SBieberl^erfteEung ber objeftiüen ^tec^tsorbnung bc=

gwedft, §anbelt eö fid^ um ©d^aben§erfa^, ©enugt^uung für bie go Igen

wiberrec^tlid^er §anblungen, im ©trafred^t um 9lea!tion gegen biefe

^anblungen (begiel^ungSweife i^re ^§äter) felbft. ®e§§alb fann für

'üa^ Sii^ili^ß^t pringipieE bie 3Serurfad)ung be§ ©d^abenß (alfo aud^

ber gufällige ©rfolg) genügen, (wenn aud^ eine weiterge^enbe 9lürf*

ftd^tna^me auf bie ©d^ulb beö i^äterö bur^au§ möglid^ ift).

Sluöbel^nung be§ heutigen gioilred^tlid^en ©ebieteä ber ^rit)at=
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genugtl^uung (insBefonbcre auf ibeelle Sd^äben), ha^ ift ber Söunfd^,

v)eiä)en ber 3Serf. in ber legten ©tubie, „©d§aben§erfa| unb
©träfe" (<S. 182— 199), §ugletc^ al§ 35orbebingung für ben not*

tüenbtgen gortfd^ritt beö ©trafred^tö auSfprid^t. Söerbe git)i(reci^t=

lid^ „baö fubjeftiüe Steigt jeber ^erfort auf ©riangung »oder ^ritjat^

genugtl^uung im gatte i^rer ©c^äbigung aner!annt unb beffen unBe=

bingte 2)ur(|fü^rung bort, voo ba§ 33ebürfm§ roaltet, ermögltd^t", bann
\)ahe ha^ ©trafred^t feinen ©runb mel^r, burd^ Serüd^fid^tigung §u=

fättiger golgen ftrafSarer §anblungen bie im äii^i^^i^^«^^ §6wte be«

ftel^enbe Surfe ber ^rioatgenugt^uung aufzufüllen.

S)ag 33ud^ ©d^oberled^nerS ift ein $robu!t ernften feI6ftän=

bigen ^enfenö; feine Seftüre !ann al§ anregenb nur entfd^ieben em=

pfol^len werben.

34. S3au!e, Dr. £eopoIb, 9ted^t§n)iffenfd^aftlic^e Unter^^

fud^ungen. ^Berlin, ©elbftüerlag, 1897. 271 ©. 8.

2)ie ©d^rift umfaßt 3 felbftänbige Slb^anblungen: S)ie erfte, über

„^ie 33eftrafung ber ß^ifane" (©.5—123) erörtert ben ^Begriff

ber (S^üane (Sluöübung eine§ 9fted^te§, bei ber ba§ treibenbe 5iJiotit)

bie ^opeit ober 'Die greube an bem ©d^aben eines anbern ift), i§r

S3or!ommen unb i^re 33e^anblung im 3^^^'^= nnb ©trafred^t unb enbigt

mit felbflänbigen ©efe^eSüorfd^Iägen be§ 25erf. für beibe S^ed^tggebiete.

®er gmeite 2luffa|, mit bem erften in naivem in^altlid^en 3iifött^n^ßn=

l^ange fte^enb, ^anbelt t)om ,,©d§u| be§ § 193 9^.©t.@.33. bei

öffentli^en Seleibigungen'' (©. 129—206). ^er britte bringt

„Semerfungen gum 33egriffe be§ S8erfuc^§" (©.211—259).
§ier fteUt ber 3Serf. eine neue SSerfud^ßbefinition auf: 2)er ^erfud^ fei

nid^t ber Stnfang, fonbern ba§ ©^roerfte ber 2luöfü§rung. ®er
^^äter „mug bereits baS ©djimerfte begangen Tjaben, b. 1^. er mufe

fc^on fo t)iel getrau l^aben, ba^ niemanb baran ^meifelt, er mürbe
aud^ bas SSerbred^en üoUenbet l^aben, mit anbern 3Borten: e§ mufe
bag gur 3Sottenbung (Srforberlid^e im 3Ser^äItniS gum SSoEbrad^ten als

minber fd^mierig erfd^einen" (©. 231).

3n)ei !urge 2lnl)änge beS 33ud^eS lauten „gwr juriftifd^en ^er=

minologie" unb „^ie geitlid^e Unbegrengt^eit ber ©efe^e".

2)aS S3ud^ 93au!eS enthält mertoolIeS !afuiftifc^eS 9Jlaterial, aud^

manche treffenben 33emer!ungen; eS läfet aber ein roirflid^ prägifeS bog=

matifd^eS 2)en!en auf ftrafred^tlid^em ©ebiete oermiffen. ^aburd^ mirb

guglei^ für ben S^teferenten eine flare furge S^^^ltSangabe giemlid^

unmöglich. 2llS 33eifpiel beS gerügten 3JlangelS mag bie obige 3Ser=

fud^Sbefinition beS SSerf. bienen. §ier railt Saufe nä^er angeben,

maS unter bem „©djimerften ber SluSfü^rung" gu üerfte^en fei. ^ie
beiben l^ingugefügten Erläuterungen aber finb in^altlid^ üößig oerfd^ieben.

35. S3ülon), Dr. gr^r. n., 9leid^Sgerid^tSrat, 3"^ S^^ge beS
Unterfd^iebeS gmifd^en ftrafred^tlid^en unb anbern 3fled^tS =

normen. ©oltbammerS 2lrd[)it), S3b. 45 ©. 321—332.
t). 93ülom gel^t mit 9^ed^t baoon auS, ba^ baS ©trafred^t als

^eil beS öffentlichen 9led^teS an fid[) t)on ben 33eftimmungen beS S^mU
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ted§t§, roeld^e Icbtgltd^ §ur Spiegelung prbatred^tlid^er 3Ser]^äItniffe be=

ftimmt finb, burd^auS unaBl^ängtg fei. 3it)ii^^6^tli<^ß SSorfd^riften finb

„nur bann ma^gebenb, raenn baö ©Irafred^t felbft auf fie auSbrüdf-

lid^ ober ftillfd^roeigenb SSegug nimmt". 2)aö fei g. 35. ber gatt

Beim 2Borte „fremb" in ber 2)iebfta]^I§befinition, nid^t bagegen, roie

nä§er ausgeführt mirb, beim 33egriff „Bad^e" unb „Sßegnei^men'^

ebenfomenig beim ,,33efi^" beö ©prengftoffgefe^eö.

Seim 9ted^töirrtum ift nad^ ber g^^^i^otur be§ Steid^Sgerid^tö lXn=

fenntnig beä ©trafgefe|eg gleid^gültig, mäl^renb ber S^trtum über ^xmU

ted^tlid^e ober öffentiic|=ted^tlid^e 9?ormen ben 33orfa^ au§fdaliegt. 3^
tntereffanter Sßeife geigt v. 33üIon), mie fd^mierig biefe Slbgrengung

in benjenigen gätten merben !ann, in meldten 'oa^ (Strafgefe^ auf

anbre 9led)tgnormen 35egug nimmt unb wie l^ier aud^ bie Subifatur

beg 9fleid^ögerid^t§, gu meld^er ber 3Serf. im einzelnen fritifd^ Stellung

nimmt, eine fd^roanfenbe mirb.

36* Srettner (£anbgerid^t§rat), SDa§ bürgerlid^e ©efe^bud^
in feiner @inn)ir!ung auf baä ©trafred^t. ©oltbammerä Slrd^it),

S3b. 45 ©. 81—84.
®er 3Serf. gibt eine furge, !Iare Überfid^t über bie ba§ ©traf^

red^t berü^renben 33eftimmungen ber STrt. 33, 34, 35, 46 ^x. lU.

beg ©infü^rungögefe^eö unb 'i)en § 2237 0lr. 2 beö S.©.33. felbft

unb roeift gum ©c^Iu| auf bie 33ebeutung ber §§ 228 unb 904 33.@.S5.

für SSerurteilungen roegen ©ad^befd^äbigung l^in.

XII. @tttf(i&etbuttöett, (SttafrefttgfaHe.

37* 2lpt, Dr. gjla^, ©erid^tgaffeffor, ®ie grunblegenben
©ntfd^eibungen be§ beutfd^en 9teid^ggerid;t§ auf bem ©ebiete
be§ ©trafred^tS. Berlin, §eine 1898. VIII u. 334 ©. 8.

®a§ t)orliegenbe S3u^, beffen erfte Sluflage im Saläre 1892
]^erau§!am, gibt eine ftiftematifd^ georbnete Überfid^t über "öie gubifatur

be§ Sleid^ggerid^tö in ben n)id^tigften ftrafred^tlid^en gragen. ^ie %^aU
beftänbe unb @ntfd^eibung§grünbe merben, fomeit bie§ für baö 2Ser=

ftänbni§ mefentlid^ erfdjien, roörtlid^ mitgeteilt, auf bie Se^rbüd^er von
S3erner, Sinbing, o. Siögt unb ^Jie^er, fomie auf bie Kommentare
von Dlä^aufen unb granf mirb fortlaufenb Segug genommen.

©0 miß bie ©ammlung als DrientierungSmittel über bie Hauptfragen

ber reid^ögerid^tlidien ^wbifatur unb gugleid^ al§ Sel^rmittel für jüngere

Suriften bienen; mir fc^eint, ba§ fie il)rem 3«)^^^ Qwt entfpric|t.

38. Sran!, Dr. Sflein^arb, ©trafre^'tli^e gälle gur
münbli^en Se^anblung. II. umgearbeitete Slufl. ©ie^en, Sftiäer.

24 ©. 8.

®ie gran!fd§e ©ammlung, meldte namentli(^ einfad^ere %äUe
mit fieserer ©ntfd^eibung bieten mitl, ift fel^r banfenörocrt. 2)ag (Sr=

fd^einen ber groeiten, grünblid^ burd^gearbeiteten Sluflage !ann ba^er

nur mit greube begrübt werben.
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XIII. ©efe^egauggaBen.

39* DU^aufen, Dr. Suftug, ©trafgefe^buc^ für 'oa^

5Deutfd)e Slet^. ^eh\t einem 2ln^ang, ent^altenö SSorfc^riften über

3uftänbig!eit. ^e^tau^gabe mit Slnmerfungen unb ©ad^regifter
gum praftifd^en ©ebraud^. VI. Sluflage. 33erlin, SSaf)len 1897.

XII u. 208 ©. 16.

®ie befannte Sluögabe bebarf feiner näheren in^altlid^en ©c^ilberung

me§r. SDa§ fie einem praftifd^en 33ebürfniö entfpriest, bemeift bie

3a^I ber Sluflagen. —
40* ©ine neue Xe^iau^^ahc beö 9fl.®t.©.33., fpegieE für bie S3e=

bürfniffe ©ad^fenS bered^net, gibt ^erauä:

3Jlaucfifc^, Dr. ^a^ (Sanbric^ter) , Slei^äftrafgefepud^.
Unter befonberer 33erüdffid^tigung ber ^gl. ©äd^fifd^en Sanbeägefe^-

gebung unb aEer rcid^tigen unb grunblegenben ©ntfd^eibungen beä

Seid^ggerid^tö unb bes ^gl. (2äd^f. DberlanbeSgerid^tö. Seipgig, 21.

Serger 1897.

4L ©c^Iuffer, Dr. ©uftat), Dberbürgermeifter, ^a§ 33abifd^e

^oltgeiftrafredit, entl^altenb ba§ babifd^e ^oligeiftrafgefe^buc^ , ben

aEgemeinen i^eil unb Slbfd^nitt XXIX beö befonbern %txU beö ^eic^§=

ftrafgefcpud^S, foroie bie fonftigen einfd^Iagenben ©efe|eöbeftimmungen,

nebft ben gu beren SSotlgug erlaffenen 3>erorbnungen nad^ bem ©tanbe

x)om 1. S^ni 1897 unb Erläuterungen. 2(I§ neue ^Bearbeitung

beä IL Xeil§ be§ 35ingner = @ifenlol)rfd^en „Sabifdien ©trafred^tö"

i)erauögegeben. II. Slufl. 3Jiit 2ln^ang: ©aö ^oli^eiftrafs

©erfahren im ©ro^^ergogtum 33aben t)on Dr. 6. 33aur,

©r. Slmtmann. ^arlöru^e unb ^auberbifd^ofö^eim, Sang 1897. XVIII,

703 unb 158 ©. 8. —
Über ben Snl^alt beö 33ud^e§ gibt ber oorfte^enbe auöfü^rlid^e

SCitcl 2lu§!unft. @§ ift für ben §anbgebraud^ beä babifd^en ^raftiferö

beftimmt, mirb aber audji barüber l^inau^ alö Drientierungömittel über

babifd^eö ^oligeiftrafred^t miUfommen fein. —
42* ^lingell^oeffer (ßrfter ©taatöanmalt), Sagborbnung

unb jagbpoligeilid^e 58orfd^riften im ©ebiete be§ üormaligen

^urfürftentumö §effen nebft einem Sln^ang, ent^altenb ben üoUftänbigen

%eii ber mirfitigften S^S^Ö^f^^^/ bargefteßt unb erläutert. Gaffel,

33runnemann 1896. IX u. 142 6. 16. —
(Sine Ijanblid^e, für ben praftifd^en ©ebraud^ geeignete Sammlung.

^a§ SSormort enthält einen furgen l)iftorifd^en Überblidf über baS

l^effifc^e 3agbred)t (eit 1848.

43* Krüger, Dr. g., 33ulgarifd^eö ©trafgefe^, überfe^t.

Berlin, ^e^mann 1897. VI u. 114©. 8. ®er Überfe^ung liegt

bie (Snbe 1896 in ©ofia erfd^ienene britte offigieEe %e^tamQ,ahe beä

Suftijminifteriumö gu ©runbe, meldte nac^ Eingabe beö SSerf. je^t

aEgemcin t)om Suriftenftanbe in 33ulgarien benu^t roirb.
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SScrid^tcrftattcr ^rof. Dr. o. ^ippcl.

5Da0 Siecht. Üftunbfd^au für bcn bcutfc^cn SiU^iftetiftönb. ^crauä*

gegeben Don Dr. <q§. X'^. (So er gel. 3Rüncf|en. SSerlag üon ©ei^ &
©d^auer. Sa^rgang I 1897. (12 5«ummern) VIII u. 184 ©. ^olto.

^a^rgang II 1898, im ©rfd^einen.

S5tefe neue S^i^ft^^^f^ ^^Ü^«* ^i"c braud^bare SSereid^erung unjerer biblto«

grapl^tfc^en Sttteratur. ©ie bringt ja^Ireic^e üirgere 33efprec^ungen einzelner

S3üd§er, ferner am ©c^tuffe jeber S^Zummer ein SSergeid^niS famtlicher juriftifc^er

unb coÜgtoirtfd^aftlid^er 3^euerjd^einungen be§ betreffenben 3Jionat§ foroie eine

umfangreid^e, aud^ ba§ 2lu§Ianb mitberüdffid^tigenbe 3«tfc^^iftenüber[c^au.

21. ©euff ert§ S3Iätter für Sled^täanroenbung, herausgegeben Don^uliuS
V. ©taubinger

l^aben mit bem gegenwärtig erfc^einenben 63. 3«^^9a"9 (1898) i^re bisherige

2lufgabe erweitert, inbem fte entfprec^enb ben üeränberten ©efe^gebungäoerplts

niffen bie Pflege be§ beutfc^en Sleid^örec^tä, inöbefonbere be§ ^Bürgerlichen ©e*

fe|bud^§, in ben SSorbergrunb ftellen. „2)amit tritt bie ßeitfd^rift ^erauS au§

bem bisherigen üxoa^ engeren Stammen unb befd^reitet ben breiten SSoben be§

SBirfenS für bie SRed^tSpflege @efamtbeut[c^Ianb§."

5lümelttt, ^rof. Dr. m., 2)er Bufall im 9lec^t. 2ßabemifc^e Slntrittärebe.

^reiburg u. Seip^ig. 3Ko^r. 1896. 55 ©. 8.

3ufaII bebeutet „ba§ nid^t SSor^ergefe^ene unb erfai^rungSgemä^ nit^t

SSor^erfeI)bare". 2)iefer urfprünglid^e 33egriff, oon roelc^em eine Steige toeiterer

S3ebeutungen abgeleitet finb, fpielt auc^ in ber 3ledf)tän)iffenfd)aft eine roefentlic^e

^lolle. ©ntfd^eibenb für bie Slnna^me beö S^f'^öö i^" obigen ©inne ift einerfeitS

ber ©tanbpun!t beä SeurteilerS, (namentlich bie ^rage, ob bie erft nad^trägs

Hc^ befannt geworbenen Umftänbe mit in 3fled^nung gu gießen finb), anberfeitS
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bct ©rab ber 2Bal^rjd^cmItcl^!ctt, bcn man ücriangt, um ein ©rctgntS für oor^ers

fc^Bar gu crHärcn. ©amit tritt bcr 3wf^tt§bcgriff gu bemjenigcn bcr ©efa^r in

na^e 33erü^rung.

Suriftifd^ !ommt bcr ^n^aU, wk in intcrcf[antcr 3Bcifc bargcicgt wirb, in

brct33cbcutungcn in Sctrad^t: ^m ®cgenfa| gur ©d^ulb, gur fubjcftio üorauS*

jcl^barcn ©cfa^r unb gu ber auf ©runb objcftiücr nad^träglid^cr ^rognofc er*

!ennbaren Segünftigung. „^n allen brci Ratten fpiett er bie 3loIle eineö ©renjs

Begriffe für irgenb raeld^e SSerantraortlid^Mt, unb bamit ^ängt gufammen, ba^ er

an 33ebeutung »erliert, fobalb ber pofttiüe §aftung§gebanfe Ilar er!annt ift,

roä^renb er guüor (ba§ geigt ftd^ namentlid^ bei ber p^eren ©eroalt) ber ^rajiä

einen roitt!ommenen 2ln^alt Bietet. 2lu§ biefem ©runb ift iebod^ ber 35egriff

nod^ Tange !ein roiffenfd^aftlid^ unfrud^tbarer. ^m ©egenteil, er forbert un§

nic^t nur überatt, roo er gum Sßorfd^ein !ommt, auf, bie pofitioe SSeftimmung be§

gegenüberfie^enben §aftung§prinjip§ oorgune^men. ©r »ermag un§ aud^ bei

biefer 93eftimmung fetbft gu führen."

Mmclin, ^rof. Dr. Wl., ©ie ©rünbe ber <Sc|aben§gurec^nung unb bie

©tellung be§ beutfd^en ^BürgerUd^en ©ef e^bud^ä gur obje!tit)cn

©c^abenSerfa^pflic^t. ^reiburg i. 33. u. Seipgig. 9Ko^r. 1896. 97©. 8.

<5)ie fe^r intereffante ©d^rift ge^t bacon au§, ba^ bie Ungulänglid^!eit be§

gemeinrec^tlid^en ©d^aben§erfa|red^t§ ^eute groar allgemein aner!annt roerbe, über

bie ^ringipien aber, roeldie ba§ moberne diz6jt angebtid^ be^errfc^en ober be«

l^errfc^en fottten, tro^ lebhafter Erörterung noc^ burd^auS feine ©id^er^eit befiele.

5£)e§f)alb untergieJ)t ber SSerf. bie t^rage nac^ ben ©runblagen ber «Sc^abenS*

gured^nung einer erneuten !ritifd^en SSetrad^tung.

^m 9lömifd^en 9led^te roar ^errfc^enb ba§ SSerfd^uIbungSprirtgip (^uTpa*

l^aftung); bie baneben in einer 9lci^e eingelner ^ätte aner!annte Haftung genügte

im allgemeinen bem bamaligen praftifd^cn SSebürfniÖ, blieb aber !afuiftifc^er ^fJatur.

S)ie 93etrad^tung ber ^ortentroidEelung im mobernen 9led^t fü^rt gu

folgenben 9iefultaten (©. 70/71): „3lbgefe^en tjon t>zm im roeiteften Umfang,

teils Haftung begrünbenb teilö Haftung mobifigierenb, eingreifenben ©ebanfen

ber ©c^abentjerteilung laffen fid^ groei ^enbengen »erfolgen. 2)ic eine 2;enbeng

lä^t fic^ atö ^ringip formulieren unb roürbe lauten: Haftung für bie eigne, üon

einem beftimmten 3^ormatt^pu§ abroeid^enbe, ^nbiöibnalität. ©ie fommt gur

ainroenbung bei ber Haftung Ungured^nungSfä^iger. ^ie anbere Xenbeng roürbe

ftd^ nid^t als ^ringip im ftrengen ©inn be§ SBorteS begeid^nen laffen. ©ie ocr*

roeift auf eine möglid^e 2lrt ber Söfung üon ^intereffenfonftüten, bie fid^ d^ara!te*

riftert burd^ eine Haftung gum ^luSgleid^ für bie ®urcf)fü^rung beö alä über--

roiegenb anerlanntcn ^ntereffeS. ^iefe 2lrt be§ ^JntereffenauSgleic^S roirb oom

mobernen Stec^tSberou^tfein gebieterifd^ geforbert in ben fällen erlaubter S^otftanbS«

»erle^ung. ©ie ift ferner im roeiteften Umfang Dcrroenbbar, roo eine SScrfoIgung

beftimmter Sintereffen nur unter @efäf)rbung anbrcr gjntereffen möglid^ ift. ^ieä

ift baS ©ebiet ber üon ung fogenannten ©efä^rbungS^aftung, beren umfaffenbe

SSetroertung einer auSgefprod^enen ««eigung beg J)eutigen !Red^t§ entfpric^t, bie

jeboc^ einer genaueren, burc^ »erfc^iebene (Srroägungen beeinflußten, Umgrengung

burc^ baS pofitioe Sdec^t bebarf." — 55ie ©tettung beS Sürgerlid^cn ©efe^buc^ä
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gu bicjcn ^aftutigSprinjtpicn wirb im legten ^cilc bcr 8cl^rift (@. 71 ff.), unb

Sroar üfccrroicgcnb in juftimmcnbcm ©inne, nä^er erörtert.

^ung, Dr. ßrid^ (^rioatbojcnt), Sclüt unb ©d^abcnStJcrurfad^ung. (Sin

Beitrag gur Sc^re üom au§cr!ontraItIic^cn ©d^abcnöcrfa^ mit bcfonbrer

SScrütffid^tigung ber $8cfttmmungen bc§ bürgerlichen @efe^bu(^§. Reibet

Berg. 3Binter. 1897. 164©. 8.

S)er erfte S^eil ber 3lrbeit (<S. 8—67) gibt einen Überblic! über bie eins

jc^Iägigen Seftimmungen be§ Sürgerlid^en ©efe^bud^S, begie^ungSroeife über beffen

2lbn)eic|ungen t)on ben früheren amtlichen Entwürfen ; im groetten ^eile (ß. 68—
158) unterfud^t ber SSerf. „bie formen ber fc^abenäerfapegrünbenben ^^^atfad^en

nad^ ben ^-orberungen ber neueren Sted^tSentroitfelung unb i^r SSer^ältniS jum

33ürgertid^en ©efepuc^". ^n einem 3flüdfbIidE (©. 158—164) merben bie ^aupt*

crgebniffe biefe§ ^eileä gujammengefa^t. 2)ie ©runbauffaffung beä SSerf. ge^t

ba^in, t)a^ t)a^ fogenannte ^rinjip ber objeüioen 2lu§gleic^ung, auf national*

ölonomifd^en unb jum ^eil fogialiftifdöen ©rroägungen ru^enb, nid^t ma^gcbenbc

©runbfä^e für t)a§ prioatrec^tlid^e ©d^abenabraäljungSred^t abgeben, ta^ Te^reö

3led^t üielme^r ber „perföntid^en SSejie^ung" beä ®rfa|pflid^tigen jum (Schaben

nid^t cntbel^ren !önne. (Sine nähere SBiebergabe ber jiüilred^tlid^en S)urd^s

füfirung biejer 2lnfid^t im einzelnen ift an biefer ©tette nid^t möglid^.

5lnf^Ü^, Dr. (Ser^arb, ®er (Srfa|anfprud^ au§ SSermögenSbefd^äbi«

gungen burd^ red^tmäfiige jQanbl^abung ber ©taatSgeroalt.

®rei öffentlid^sred^tlid^e ©tubien. (©onberabbrudE au§ bem SSerroaltungä*

arc^iö). S3errin. ^e^mann. 1897. 136©. 8.

2)a§ intereffante S3ud^ be^anbelt bie ^rage, ob (abgefe^en ron ©pejial*

gefe^en, namentlich über ©jpropriation) ein allgemeiner (Srfa^anfprud^ be*

fte^t für $8efd^äbigungen, meiere burc^ rechtmäßige ^anb^abung ber <Staat§=

geroalt entftanben finb. 2)ie erfte ©tubie (©. 5—28) be!ämpft bie meit*

verbreitete 2luffaffung, baß ein folc^er (Srfa|anfpruc^ fic^ auf allgemeine

3fled^t§ern)ägungen, inSbefonbere auf ben ^Begriff be§ erworbenen 3fled^t§ grünben

laffe, al§ einen ^lüdEftanb naturred^tlid^er ^been unb unoereinbar mit ber mobemen

©taatSauffaffung. Stur pojitiüred^tlic^ !önne biefe bem öffentlichen 3fied^t an*

geprige §rage gelöft racrben. ©emgemäf; betrad^ten bie folgenben ©tubien ben

(grfa^anfpruc^ nac^ gemeinem beutfd^en Siecht (©. 28— 67) unb nac^

preußifd^em Siedet (©. 67—130). (Semeinred^tlid^ gelangt 21 nfd^ü^ in eins

gebenber l)iftorifc^sbogmatifc^er Unterfud^ung im (Segenfa| ju ber ^ubüatur be§

3fleid^§gerid^t§ ju bem 3leyultat, 'i)a^ ein genereller (Srja^anfpruc^ auä SBefc^äbi*

gungen burd^ rechtmäßige §anb§abung ber ©taat§geroalt nid^t beftc^e. ^n

?ßreußen roar ein fold^er 2lnfpruc^ burc^ ha^ 3lEgemeine Sanbred^t in weitem

Umfange gefc^affen. ©iefer ßwftanb aber erfuljr eine einfc^neibenbe SSeränberung

burc^ ^abinetgorbre t)om 4. 2)e3ember 1831, beren (Srunbfä^e noc^ ^eute gelten.

2)anad^ bcfte^t ein ©ntfc^äbigungSanjprud^ nur, roenn t>a^ „^rioateigentum"

burd^ „Einrichtungen in ber SSerroaltung gefä^rbet" roirb. 2)ie praftifc^e Xrag*

roeite biefeS ^rinjipä roirb in genauer bogmatifd^er S)arftettung unterfuc^t, an

roelc^e fid^ !ritifc^e ©d^lußbemerlungen be§ SSerf. !nüpfen.
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S5tcrmatttt, 2>o'^«^"^ö/ ^rtüatrcd^t itnb ^oligct in ^ßreufien. Serlin.

Springer. 1897. VI u. 222 ©. 8.

^a§ Sud^ be^anbclt ein ber genauen roiffenjd^aftlidien ^arftettung bisher

cnt6el^renbc§ unb babei praüifc^ anwerft wichtiges ©ebiet. @ö „roitt bie ©renken

feftfteKen, welche ber ^ßolijei bei i{)rem ®inn)ir!en auf ba§ ^ßricatrec^t gegogcn

finb". 3" i>ief«m 3«'««'^ ^'^^'^ "" ^^ft«" ^«^I^ (©.1-28) ber „Umfang ber

poliäeilid^en SBerfügungSmad^t im attgemeinen" feftgeftettt (^oliseiwerorbnung,

^oligeioerfügung unb geric^tlid^e ^lad^prüfung). ^m grociten Xeile gelangen „bie

33cfcl^rän!ungen beö ^rioatred^tä burd^ bie ^olijei" in 4 Kapiteln jur ^ar*

fteUung, roeld^e bie polizeilichen ©infd^ränfungen ber ©eroerbefrei^eit (<S. 30—120),

beö ^rioateigentum§ (©. 120—204), binglic^er 3fled)te an frember ©ad^e (S. 205

—209) unb obligatorijc^er ajerpltniffe (©. 209—219) betreffen. ®in alp^abetifc^eä

Sn^altSüergeid^niS (©. 220—223) erleichtert bie SBenu^ung be§ ©anjen. S)ie

©c^rift »erroertet ein gro^cä HJlaterial unb rerarbcitet biefeS in wiffenjc^aftlic^

flarcr unb anregenber SCßeife. —
S)ie im SSerlage oon ©uttentag im ^a^xc 1896 begonnene treffliche

„Sammlung t)on SSorträgen über t>in ©ntrcurf eineö Bürgers

lid^en ©efc|bucl)§", in welcher ®df ben allgemeinen Xeil, Dtto ^ifc^er

t>aä ©ac^enrecf)t, % ©c^röber baS e^elic^e ©üterrec^t, ^Jliemetjer baä

internationale ^riüatrec^t bearbeitet ^at, ift nac^ bem ßwft'i^^^'^o"^*"^"

beä ©efe|e§ unter bem Xitel „2)a§ 3fled^t be§ S3ürgerlid^en ©efe^buc^S

in ®in§elbarftellungen" fortgeführt rcorben.

2ln fold^en ©injelbarftellungen finb bisher erfd^ienen:

©trol^al, ^rof. Dr. ®., 2)a§ beutfd^e ®rbred^t. ^n Jurggefa^ter ©arftellung.

1896. VII u. 168 ©. 8. (3 mi)

©rl^röber, ?ßrof. Dr. 3?., ®aä e^elic^e ©üterred^t in feinen ©runbjügen.

1896. 36©. 8. (IM.)

^acohl ^rof. Dr. S., 2)a§ perfönlic^e ®§ered^t. 1896. 90©. 8. (1,80 2J>f.)

St^ottmc^cr, ^rof. Dr. ^., 2)a§ Sted^t ber einjelnen ©d)ulbüerpltniffe.

1897. 122©. 8. (2,50 3Ji!.)

Stammler, ^rof. Dr. %, ©ag 3flec^t ber ©d^ulböerpltniffe in feinen

allgemeinen Se^ren. 1897. XIV u. 262 ©. 8. (5,50 3Rf.)

Simeon, ^., ©erid^töaffeffor, ^ie 3fleidt)§grunbbuc^orbnung, in ben ©runbs

jügen bargeftettt. 1897. 40 ©. 8. (1 3Jif.)

Streder, D., SlmtSric^ter, ^ie allgemeinen SSorfd^riften über Siedete an©runbs
ftüdten. 1898. 121©. 8. (2,50 3W!.)

Sm 2)rudJ befinbet fid^:

». 2i88t, ^rof. %., 2)ie 2)eli!tSobItgotioncn (tnjroifd^en erfd^ienen).

3>n SSorbereitung

:

Spaf^n, Dr. ^., Äammergeric^tSrat, SSerroanbtfc^aft unb Sßormunbfd^aft.

Ätemc^er, ^rof. Xf)., S)aS internationale gJriüatred^t.

2)ie ©ammlung wirb fortgefe^t.

Stöljct Slbolf, ©tf)ulung für bie gioiliftifd^e «ßrajiS. Berlin. SBa^Icn.

(Srfter Xeil, III. 2lufl. 1898 (XXVI, 395 u. 28©. 8.). 3n3eiter
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^cil: ^ux Sc^rc von ber ©ocntuaraufrcd^nurtg. 1897. (XI u.

312 @. 8.)

Sßä^rcnb bcr crfte 2;cU bc§ ©töljclfc^cn 2öcr!c§ bie in einer öffent^

liefen SBorIcfung an ber Unioerfität ^Berlin gehaltenen SSorträge be§ SSerf.

toiebergibt, ift ber groeite ^eil junäd^ft publiziert unb bann erft für eine

mit praftifd^en Übungen rerbunbenc SSorlefung »erraertet roorben. S)er erfte

^eil liegt je^t Binnen 4 ^a^ren — einfd^Iie^Uc^ eine§ untjeränberten 3f?eubruc!§

— Bereits in 4. 2luftage üor^). ^m SSorraort »erroa^rt (Stölgel fid) gegen bie

me^rfac^ ^erüorgetretene 2luffaffung, atä ^aBe er eine neue Se£)re »on ber

Seroeiölaft tjertreten rcollen. „^c^ Beabfic^tigtc lebigrid^ 'i)a^, roaS fid^ etroa feit

groei 3Kenfd^enaItem erft in ber gemeinrec^tlid^en, bann in ber preu|ifd^red)tlid^en

?ßra^S gegenfä^Iid^ SU einem anbern ®tanbpun!te ber früheren 3^^^ ^cif^n gc*

Brod^en f^at, unb roaä attmä^Iid^ üBerroiegenb t)on ben pd^ften ©crid^ten an«

genommen morben ift, möglic^ft einfad^, flar unb folgerid^tig auf gefunbe ^rtns

gipien gu fteHen unb e§ fo meinen 3w|örem unb meinen Sefern üorjufül^ren."

Sn feffeinber ^arfteEung entmidEelt ©töljel biefe ^ringipien bann be§ nähern,

„^en ^em ber (Erörterung" im gmeiten Steile beö 33uc^e§ Bilbet bie '^xaQt, roie

bie unter SBeftreiten ber ^auptforberung erflärte ^ompenfation ju Be^anbeln fei.

UrBott^ Dr. Dtto, SSerfal^ren nad^ ber neuen 3iöiIP505e^orbnung in

SSeifpielen bargefteirt. IL 2lufl. Seipa. ^ünftner. Sefianbelt ben

neuen öfterreid^ifd^en gioirproje^.

SBranbl^uBer t>, etfd^felb, Dr. ^einrtc^, (^. Ä. «ßoIiaei^-Äommiffar), 2)eli!t unb
®r Brecht, «ßaffau. «ßaffaoia 1896. 27 @. 8.

S)aö ©d^riftc^en erörtert bie ^Jrage, roeld^e f^olgen eine ftrafred^tlid^e 3Sers

urteilung ober eine nad^ bem ©trafgefe^e ju a^nbenbe §anblung felBft ol^ne

SSerurteilung auf htm ©eBiete be§ öfterrei(^if(^en ®rBrec^t§ nad| fic^ jie^e.

^al^n, ©., ^ie gefamtcn 3)ZateriaIien gu ben Steid^Ss^uftisgefe^en.

2luf SSeranlaffung be§ Äaiferlic^en 3leid^§=Suftiäamt§ ^erau^gegeBen. Serlin.

^edEer.

2110 33b. V ber Befannten «Sammlung finb bie 3KateriaIien ^um ®efe|

üBer bie 3n'angöüerfteigcrung unb bie Sw'anggüermaltung unb gur ©runbs

Buc^orbnung, aU 33b. VI bie HKaterialien gum §anbeI§gefe|Bud^ erfd^ienen.

S3b. VII entpit bie SKaterialien gum @efe^ üBer bie 2lngelegen^eiten ber frei«

rciUigen ©erid^t§Bar!eit unb gur It'onfurgnoüeEe, S3b. VIII biejenigen jum ®efe^

Betr. tnberungen ber Biüilprojefeorbnung, ©erid^tSoerfaffungSgefe^ unb ©traf--

proge^orbnung. §erau§geBer ber S3änbe ift Äammergeric^törat SRugban.

©ie SSorfd^riften üBer bie SluSBitbung ber ^uriften in ^reufien
II. 2lufl. Serlin. SSa^len. 1897.

^ie neue 2luflage Berüd^fic^tigt bie SSerfügungen be§ S^uftij* unb beä

Äultu§minifter§ üom 18. Januar 1897 unb giBt im SSormort bie tia^n erlaffene

©rläuterung be§ 3fleid^§an5eiger§ com 28. Januar 1897 mieber. <Bo Bietet t)a^

1) Sefprec^ung ber II. 2lufl. Z XVII 131.
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Sänbd^cn eine Bequeme ÜBerfid^t über bte gur ^iit in ?ßreu^en gettenben SSor*

fd^riften.

t». 3Jlc^crtttrf, §an§, «ßraüifc^e 3Kaf;regeIn gur 35e!ämpfung ber

2lrBeit§lojig!eit. ^ena. f^ifc^er. 1896.

2)er 35erfaffer gibt im erftcn Xeile feiner 2lrbeit (©. 5—89) eine Überfielt

über bie in t)tn üerfc^iebcnen ^ulturlänbern biö^er pr S8e!ämpfung ber 2lrbeit§s

lofigfeit ergriffenen 3Jta^regeIn. 2ln erfter ©teEe unb am auSfü^rlic^ften wirb

babei S^eutfd^Ianb be^anbelt iß. 5—50); e§ folgen ©nglanb, bie ©d^weig, §ottanb,

^ran!reic^, 3flu^lanb, Öfterreic^ unb 9lmeri!a. S)er groeite 2;eil beä 93ud^e§

(©.89—126) ift ber ^Beantwortung ber ^^rage geroibmet: „2öie !önnen bie

in 2)eutfd^Ianb angeroenbeten 3JiitteI gur 33e!ämpfung ber 2lrbeit§Iofig!eit weiter

Derbeffert unb oeroollfommnet werben?" ©eine 2lnfic^ten fa^t ber 2lutor (©. 126)

in tik SBorte gufammen: „®tn Stecht auf 3lrbeit fann ber ©taat ben 3lrbeit§Iofen

nid^t gewähren, rao^t aber f)at er bie ?ßflid)t, 2trbeit§gelegen£)eit, foroeit e§ in

feinen Gräften fte^t, gu fd^affen. ^iergu muf; er al§ Übergang me^r 2lrbeiters

folonieen unb SSerpflegungSftationen errid£)ten unb ©rünbungö* unt> SSerraaltungSs

!often felbft tragen. @r muf; burc^ 3lnEauf unb ^l^ultioierung Don Öblanb neue

frud^tbare 2)omänen ^erftetten unb burc^ ^arjeEierung unb ©aueroerpac^tung

2lrbeit§n)ittige in fefte 2lrbeit bringen. 2)ie 2lrbeitgnac^rocife finb gu jentralifieren

unb 2lrbeit§angebot unb ^S^lac^frage ift üon ^iaat^votQm gu regeln. S)ie Slrbeitä«

l^äufer muf; ber ©taat überne£)men unb einJjeitlid^ reformieren unb in i^nen nur

»erfommene, arbeit§f(^eue ©lemente aufnehmen, ©d^lie^tid^ foE er burd^ ftrenge

S3eftimmungen bie ©emeinben anhalten, öa^ fie für bie bebürftigen Sanb= unb Drtös

armen beffer forgen al§ bisher, unb biefe nur in ÄorreÜionSpufer ftecfen bürfen,

wenn fie bie 2lrmenunterftü^ung jurüdfroeifen ober fortgefe^t betteln. S^otftanbö-

arbeiten gelten alö 2lrmenunterftü|ungen. ©anj auf Soften ber ©emeinbe foEen

nur bie leben, bie gänglid^ erwerbsunfähig finb. 2ltte anbern müßten je nac§

i^rer eoentueUen 2lrbeit§fä^igfeit burd^ leichte Slrbeiten . . . gu i^rem Sebenö^

unterhalte beitragen". — 2)ie 2lrbeit v. aWetierincfö ift gewanbt uriD Uav ge*

fd^rieben unb beS^alb, wie mir fd^eint, ein braud^bareö DrientierungSmittel. 3Bie

weit bie ©elbftänbig!eit be§ SSerf. im allgemeinen reid^t, entjie^t fid^ meiner

Äenntnig; bemer!en aber mu^ id§, baf; biefelbe in bem 2lbfc^nitt über bie

2lrbeit§pufer beg §362 ©t.©.S3. (6.41—50 unb ©.122—126) fe^lt. §ier

finb bie ©eiten 42—48 oben unb 122—126 (au^er ben 2lnmer!ungen ©. 123) ani

meinem Sud^e über „bie ftrafred^tlid^e 33e!ämpfung ron 33ettel, Sanbftreid^erei

unb 2lrbeit§fc^eu2) mel)r ober weniger wörtlich entlehnt, wobei bem SSerf. nod^

ctlid^e Ungefd^idtlic^!eiten unb ^lüd)tig{eit§fe^ler paffiert finb.

Serid^te be§ freien S)eutfc^en ^od^ftiftcS gu ^ranffurt a. 3)1. 5Reuc

Solge. §8b. XIII, 1897. 33b. XIV ^eft 1, 1898. ^ranlfurt a. m. Bmmx.

2)er XIII. 93anb entplt einen aud^ für ben 3>«^ift«n intercffanten 2luffa^

ronDr. 2Bill)elm 3flotö über 3luöfunftäftellen unb 2lrbeiterfefretariate

(©. 131—139). ^er SSerf. bericf)tet über bie biöl)erige (Sntwidfclung ber 3Iu§s

funftSfteUen, welche ber unbemittelten Seoölferung umfonft ober gegen geringes

2) iBerlin. Siebmann. 1895.



©ntgclt 3flat unb 2lu§!unft in 3lccl^t§facl^cn erteilen rooUm, unb mac^t be?

ac^tenörcertc SBorfd^läge für eine gebei^Iid)e 2luägeftaltung biefer ^nftitute. ©e*

trennt roill er üon benfelben bie fogenannten 2lrbeiterfe!retariate roiffen, rcelcfie

al§ 3"tß5^«ff«"D«^*^^t«"9 ^^§ 2lrbeiterftanbe§ für biefen biefelben §un!tionen ju

erfüUen ^aben würben wie bie ^anbeläs, Sanbn)irtfc|aft§s unb ^anbrocrfer^

!ammern für anbre <Stänbe.

St^ÖnfcIbt ©uftat), ^Beiträge gur ©efd^id^te be§ ^aupcri§mu§ unb
ber ^roftitution in ^Qamburg. (©03ialge[d)ic^tlicl^c ^orfd^ungen,

^eft II.) SBeimar. gelber. 1897. VIII u. 274 ©. 8.

^ie (Sd^rift enthält eine intereffante ^arfteHung ber 2lrmen; unb ©ittlid^s

!eit§t)crprtniffe, inöbefonbere be§ ^roftitutionSraefenö, in Hamburg üom 16. bi§

5um Slnfang beg 19. ^a^r^unbertS.

©lominSfi, Subroig, Bavl ^Karg' nattonaIö!onomtjcl^e ^rrle^ren. 2lu0

l3^m Sfluffifd^en überfe^t unb eingeleitet non Wlaic ©d^apiro. S3erlin.

SSabe. 1897. 203®. 8.

^er SSerf. fü^rt auä, t)a^ aJlars „im ©runbe nid^tg weiter aB ein ^Rac^*

fäuer 3flicarbu§ geraefen ift, unb ba^ aEeö "tia^, roaä er an eigenem tm S^eorieen

biefeS bürgerlichen 3^ationaIö{onomen hinzugefügt f^at, gum größten Xcil auä

^arabojen, lü^nen Unmöglid)!eiten, breiften Unwahrheiten unb jcf)iefen «Sc^luf;*

folgerungen befte^t".

^ovn, Dr. ©., Kolleg unt> Honorar. @in Seitrag gur Sßerfaffungäs

gefdjic^te ber beutfc^en Unioerfitäten. Stfabemifd^er SSerlag.

3Ründ^en.

®er SSerf. unterfuc^t bie gefd)id^tlid)e ©ntroidEelung ber Öffentlichen unb

^rioatoorlefungen an hin beutfcJ)en Unioerfitäten. 2)er a!abemifcl)e Unterrid^t

war banad^ urfprünglic^ öffentlid^. Um bie 3Jlitte be§ 16. ^a^r^unbertS cnt*

ftanben bie fogenannten collegia, pra!tif(f)e Übungen unb 2)i§^utier!rän5c^en,

namentlid^ ber juriftifd^en ©tubenten, weld^e gunäc^ft üon hm ^rit)atlef)rem,

t)tn Doctores unb magistri fowie üon älteren ©tubenten gegen Sega^lung abs

gehalten würben, ^m 17. ^al^r^unbert übernahmen bie ^rofefforen felbft bie

^rioatfoUegia, weld^e allmä^lid^, namentlich im 18. ^al)r^unbert, bie Iferrfc^enbc

©teKung gegenüber ben öffentlichen SSorlefungen erlangten unb ftaatlid^erfeitä

offijiette 2lner!ennung fanben. 2)amit war ber Unir)erfität§unterric^t überwiegenb

ein gu l)onorterenber geworben, bie Äollegiengelber, für welclie bie 3fiegierungen

^onorartajen aufftellten, Ratten öffentlicl)*red^tlic^en ß^arafter gewonnen, ^ie

tro^em bi§ jur ©egenwart üblid^ gebliebene Unterfdieibung oon öffentlid^en

unb ^rioatoorlefungen cerwirft ber SSerf. aU finntoä unb wünfc^t ben Unioerfitätä*

unterrid^t unter Sefeitigung ber ^ollcgien^onorare wieber attgemein al^ öffent«

liefen geftaltet gu feljen, t>a bie ©rünbe, welche im tjorigen ^a^r^unbert gur

ftaatlic^en 2lner!ennung ber ^riüatöorlefungen geführt ptten, tjtviU fortgefallen

feien, ©abei fönne ber <Btaat, „wa§ rect)t unb bißig, bie Honorare unter anberm

S'lamen al§ ©tubiengelb felbft ergeben".

j^ür eine fritifc^e äBürbigung biefer SÖßünfd^e ift ^ier n\6)t ber geeignete Ort.
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SJottmötter, ^rof. Dr. ^axl, ®cr 5^ampf um ben romanifd^cn ^a^rcös

Bcrtd^t. ©in 33eitrag jur j^lärung t)c§ SScr^ältnif|c§ grotfd^cn 2lutDr unt>

Sßcricget. Errangen. ^mQt. 1896. 70©. 8.

^ic ©d^rift fc^ilöcrt in fad^Iic^er SBctfe einen intereffonten, ftegreid^en

^roje^ be§ SSerf. al§ Herausgeber cine§ „Äritifd^en Sa^reSbertd^tä über bic

fjortfd^ritte ber romanifc^en ^^ilologie" gegen bie SSerlagSbud^^anblung von

di. Dibenbourg in SJlünc^en.



13.

SSon Dr. D. SeoiS.

^Ra^ beutf(j^em ^rojegred^te finb jur enbgiltigen ©ntfi^eibung

in ©traffad^en nur bie Rendite berufen. 2lu$ ba, wo bie SSer-

raaltung^bel^örben von ben 9?ei(^§9efe|en gur Sluöübung einer ftraf=

feftfefeenben ^l^ätigfeit l)erange§ogen ober gugelaffen finb, gefd^iel^t

bie§ nur mit 3Sorbelf)alt ber geri($tlid)en ©ntfd^eibung. daraus

ergibt fid^ mit 9f^otraenbig!eit bie red^tlid^e g^Jitternatur eines fold^en

abminiftratioen ©trafbefd^eibeö. SBäl^renb er auf ber einen (Seite

intenbiert, hen ftaatlid^eu (Strafaufpru(5 §ur befinititien geft^

fefeung §u bringen, bient er auf ber anDern (Bdte bo$ nur als

Einleitung für ein n)eitereö gerid&t(i(^e§ $ßerfal)ren. ^a nun bie

^eime biefer gegenfäfeli(^en ^enbenj von oornl^erein ber Sßern)al=

tungöüerfügung innerao^nen unb innerool^nen muffen, ergibt fid^

für bie juriftifd^e Setrad^tung von felbft \)k 2lufgabe, bie heihen

gun!tionen ber 35erfügung möglic^ft fd^arf §u trennen unb, roaä

bamit §anb in §anb geJ)en mu6, hk ©teHung ber $8ertt)a(tung§=

bel^örbe in bem ©traffeftfefeung^oerfal^ren gerabe im §inblidf auf

bie melirfad^e 33ebeutung beä ergel)enben ^efc^eibeö möglid^ft flar

aufgubedfen.

3fiamentlidö unter biefem @efi(^t§punfte foll "ok poligeili(^e

(5traft)erfügung ber §§ 453ff. ©t.^.D. im raeitern SSerlaufe nälier

in§ Singe gefafet werben. 5Dabei folgt für bie ©lieberung beä

(Stoffes fd^on aus bem ©efagten bie 9^otraenbig!eit einer ^roeiteis

lung infofern, als bie ©trafoerfügung einmal in i^rer ©igenfd^aft

als enbgiltige (Straffeftfe^ung, fobann in i^rer (Sigenfd^aft als @in=

leitungsaft eines gerid^tlic^en ^ßerfal^renS gu betrad^ten ift. 2)aran

anfd^liefeenb foII in furger (Erörterung auf bie grage eingegangen

Seitfd^rift f. b. gef. Strafrec^tgto. XIX. 21
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werben, rael^e ©inroirfung eine ©trafoerfügung, wenn i^r (Strafe

feftfe^unggd^arafter enbgiltig gefeftigt x% auf ein i|r gegenüber

felbftänbigeö gerid6tlt($eö SSerfa^ren äußert unb raeldie D^ieditöfäfee

für beren ^Soßftredung mafegebenb finb. 33orauöge^en aber möge

ein flüd^tiger Überblicf über bie 2lrt ber ©ntfte^ung einer Strafe

Verfügung unb Uz 2:]f)ätig!eit ber ^oligeibe^örbe in Diefem ©tabium

beö $8erfaE)renä.

IJ).

^ie D^ei^öftrafprojefeorbnung enthält für biefen lefeterroä^nteu

^eil beö Sßerfalirenö feinerlei ^orfd^riften; l^ier fott ber lan=

be^gefe^lii^en Spiegelung freier (Spielraum gelaffen fein. 3mmerl)in

toirb man anerfennen muffen, ha^ bie Sanbeögefe^gebung fid^ t)er=

nünftigerraeife beim Sluöbau beö ©traft)erfügung§r)erfa]^renö, toeld^es

in ben rei$gre(^tli(5 normierten orbentli(^en ^rogeg jebergeit über=

ge^en !ann, eng an bie 33eftimmungen ber ©trafprogefeorbnung an=

lel)nen mufe. 9^ur fo nämlid^ ift eine Garantie bafür gegeben,

ha^ "iia^ ©trafüerfügungöoerfal^ren, infofern e§ im einzelnen galle

gu einem gerid^tlid^en ^ßerfal^ren gleid^fam nur ha% SSorfpiel bilbet,

mit biefem gufammen ein ]^armonifd)e§ ©ange ju bilben befäl)igt ift.

©a !önnte eö benn prima facie t)ieEei(^t guläffig f(^einen,

bafe bie Einleitung unb ©urd&fü^rung beä bem ©rlafe ber ©trafs

Verfügung t)orauggel)enben 5ßerfal)renö ber ©taat§ann)altf(|aft gur

©rlebigung in regelmäfeiger 2Beife übertragen tüerben. ^ei näl)erm

3ufel^en leud^tet bie UnmöglicCifeit einer fold)en Siegelung leidet

ein. @§ !ann von nal^eliegenben tl)eoretifcl)=!onftruftit)en S3eben(en

abgefel^en werben; e§ !ann ferner baoon abgefe^en werben, ha^

^) ^ut Sittcratur feien au|cr bcn bc!anntcn Kommentaren unb Sefirbüd^crn

unb ben bei 33inbing, ©runbri^ beö beutfc^en ©trafproje^red^tg § 111 weiter

genannten (Schriften (raeld^e fünftig nur mit bem ?iamen U§> SSerfafferS ber

Flegel nad^ citiert rcerben) beg ferneren ern)ät)nt: ©t eng (ein, ©eric^tSfaal XLIII

(1890) ©.23ff.; ^ut^er in ©oltb. 2lr4 XXXX ©.112; ^reubenftein,

2)ie 9lecf)te unb gjflic^ten ber ^olijei nebft Kommentar jum ®efe| com 23. 3lprit

1883 (33lätter für populäre Stcc^tgraiffenfc^aft, S3b. II jQeft 2 unb 3); ©c^icfcr,

^olijeiftrafrec^t unb «|SoIi;;eiftraft)erfaf)ren im Königreid^ 3ßürttemberg ; 3B alter,

2)aä im Königreich ©ac^fen geltenbe ^olijeiftrafDerfal^ren. — SScrgl. im übrigen

namentlich t). Silient^al, ^ol^enborffä Stec^tälejifon s. v. ^oli^eiftrafoerfafiren

unb SRofin, o. ©tengelö 2Börterbuc^ beä beutfd^en 33ern)altung8recl^t8 s. v. ^o^

lijeilic^e ©trafoerfügung, unb beffen ©eparatabbrucf: ^aä allgemeine ^oliseii

ftrafrec^t in feinen ©runbjügen. — ^c^t au6) öaur, 2)a8 ^olijeiftrofüerfa^ren

im ®rof;f)erjOgtum S3abcn.
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bie ^^eid^gftrafprojegorbnimg baö gut geit i^rer ©manation in »er:^

fd^iebenen beutf($eu <Btaakn geltenbe polizeiliche ©trafoerfa^ren

t)or Slugen l^atte unb bie ©runbgüge biefes ^erfal)renä alö felbft=

t)erftänbli($ unb notroenbig öorauäfe^te, bort aber zim Slnteilnal^me

ber (Staatganroaltfd;aft nirgenbä ftattfanb; jebenfallö fpringt in bie

klugen, ha^ hk für bie 33eibel)altung ber ©trafoerfügungen mag^

gebenben praftifd^en Dfiüdfid^ten e§ er^eifd^en, ha^ hk ftraffeftfe^enbe

^oli^eibeliörbe ^ugleid^ aud^ bie gü^rung beö $8oroerfa|renä in

Sänben ^aht. ^Inx bahuxä) rairb jene rafd^e ©rlebigung ermög=

lid^t, raeld^e in erfter Df^ei^e jugunften beg prinjiproibrigen SSerroal^

tungärerfa^renö in§ gelb geführt werben !ann. ©in 3wft^^nnien=

n)ir!en mel^rerer ©teilen müfete notroenbigerraeife t)erfd^leppenb

xoixUn unb raürbe bie ©jiftenjbered^tigung be§ poligeilid^en ©traf?

t)erfa|renö neben bemjenigen beim amtärid^terlid^en ©trafbefei^le

§um minbeften in grage fleUen.

^eac^tet man nun, bafe graar ber ^oligeibe^örbe nid^t nur ha^

d{eä)t ber ©traffeftfe^ung, fonbern aud^ ha^ ber ^Serbred^en^üer^

folgung gufaHen foßte, ha^ aber § 453 ber ©t.^.D. nur ber erften

S3efugni§ ©rraä^nung t^ut, unb ^izfjt man gugleid^ hen Umftanb

in 33etrad^t, bag ba^ ©trafoerfügungöoerfa^ren ein möglid^ft fd^leu=

nige§ unb be0l)alb audj) fummarifd^eö fein foH unb rairflic^ ift, fo

erfd^eint bie 2lnnal)me gered^tfertigt, ha^ haQ (Srmittlungöoerfaliren

l^ier ein burd^auö abge!ür§te§ fein mug, htm bal^er nur eine ganj

nebenfäcl)lid^e ^ebeutung eingeräumt raerben tann. ^er innere

©runb l)ierfür liegt auf ber §anb. ^ei ber regelmäßigen ©infad^::

l)eit unb geringen Sebeutung ber in grage fommenben ©traffad^en,

bei ber 3}^ögli(|!eit, oerraidfeltere gäUe im Söege be§ gerichtlichen

5ßerfal)rens §um Sluötrage gu bringen, burfte ein an^Qzhei)nk^ ©r=

mittelungöt)erfal)ren umfomel)r aU entbel)rlid^ betrachtet raerben,

al§ eö gerabe hti zweifelhaft gelagerten ©a(^en raünfijenötüert er=

fdl)einen muß, fie nid^t einem, nod^ obenbrein fummarifd^en 33 er^

n)altungöt)erfal)ren gu unterraerfen.

SDie fo gewonnene ©rfenntniö wirb von Sebeutung für bie

SSeantraortung ber grage nad^ bem Umfreiö ber ben ^olijeibe^ör^

ben im 33ort)erfa]^ren gufommenben S3efugniffe. §ier ift baüon

auskugelten, baß hie ©rmittlungötl^ätigfeit ber 35erit)altung§bel)örbe

nid^t nur für ba§ ©traft)erfügungör)erfal)ren, fonbern aud^ für ha^

etroa fi(^ anfdl)ließenbe gerid^tlid^e 3Serfal)ren ha§> 9Jlaterial gu lie-

fern l^at. gür ben gall, baß ber SBefd^ulbigte Eintrag auf gerid^t^

21*
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lid^e ©ntfd^eibung fteHt, foll na(^ ber Unterftettung, von ber bie

^rojegorbnung offenfii^tltd^ ausgebt, eine weitere @rmittelung§=

tl^ätigfeit vox ber ^auptüer^anblung ni6)t mel^r t)on nöten fein.

5Der § 456 ©t.^.D. fagt: „3ft ber Eintrag (sei. auf gerid^tlid^e

©ntfd^eibung) red^tgeitig angebra^t, fo rairb jur ^auptoer^anblung

vox bem ©d^öffengerid^t gefd^ritten, ol^ne hai e§ ber ©inreic^ung

einer 2lnflagefd^rtft ober einer ©ntfd^eibung über bie Eröffnung beä

§auptt)erfa]^ren§ bebarf." S)a6 ba§ für hk §auptt)erl^anblung ©r?

forberlid^e, in ber Spiegel raenigftenö, aUeö fd^on feftgefteHt fei, ift

offenbar hk ftillfd^toeigenbe ^orauöfefeung biefer D^orm. gättt

bemnad^ bem 33eamten, raeld^er hk Strafoerfügung erläßt, jugleid^

au^ hk ßeitung unb ^uri^fül^rung beö 3Sorr)erfaJ)renö für ^k

gerid^tlid^e SSerl^anblung §u, fo ift l^ierans §u entnehmen, bag 'iiciQ

©trafoerfügungöüerfal^ren in ha^ ©pftem unfereä Sfieid^öftrafpro-

geffeä am beften fid^ einfügen wirb, wenn hk fonft für ha^ ^ox-

vzx\af)xtn aufgeftellten ©runbfäte unb SSorfd^riften aud^ ]£)ier mög=

lid^ft ju entfpred^enber Slnwenbung gelangen. 5lIIerbing§ ift bur^

§ 6 2lbf. 2 3iff. 3 beg ^.@.®. §. et^.D. eö ber ßanbesgefe^::

gebung überlaffen, \)a^ in 33etrad^t fommenbe SSerfal^ren felbftänbig

ju regeln. Slber baö ßanbe^red^t muß Dernünftigerweife bie il^m

überlaffenen Sefugniffe fo ausüben, bajs feine S^ormen mit benen

beö Sfleid^gftrafprogejgred^ts ju einem einl)eitlid^en @an§en möglid^ft

fi$ gufammenfügen. 2)ie§ forbert bie ßogi! be§ ^rogeffes. (^in

fold^e§ Siel wirb am fid^erften aber bann erreicht, wenn ba§ Sans

beöred^t ber angebeuteten, im S^ieid^sred^te liegenben ^enbenj tl^un=

lid^ft fid^ anfd^miegt. 3m 3^^if^^ ^^^f ^^^ ^^^^^ ^i"^ berartige

Harmonie gwifd^en 9fteid^ö= unb @ingelftaatöred)t annel^men, wonad^

bann bie Seftimmungen über ba§ 3Sort)erfal^ren, weld^e bie ©t.^.D.

entl^ält, für ha% ©trafüerfügungöoerfal^ren ju analoger Slnwenbung

gu fommen l^aben.

SDaraus ergibt fid& bie attgemeine Sluälegungöregel für aUe

einfd^lägigen Sanbeögefeje, baß biejenigen Slnorbnungen, weld^e baö

geltenbe ©trafprogegred^t für bie il;ätig!eit ber ©taatsanwaltfd^aft

im ^Boroerfal^ren aufftellt, jugleid^ aud^ auf ba§ ^erl^alten ber

^oligeibeprbe im ©trafoerfügungsoerfaliren in dubio gu entfpre=

c^enber Slnwenbung ju bringen finb^). 2)iefe Siegel bebarf aber

2) SSon {)tcr auö gelangt man aud) nottoenbtg ju bem (Stgcbniffe, ta^ ber

bog ©trafoerfügungSoerfa^ren lettenbe ^ßolijeibeamte gemäf; § 22 3-4 ©t.^.D.

t)on ber SluSübung beS SRic^teramteS in bem ferneren gcrid^tlic^en SSerfa^ren au&t
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fofort einer ©infd^ränfung ober, beffer Q^^a^t, ber nötigen Unts

grengung.

S)ie <Staat§ann)Qltfd^aft übt inner^ialb beö (Srmittlungöt)erfa{)=

renö jraei raefenttid^ üerfd^iebene Wirten t)on gunftionen aus. 3n
ber 3?egel ift fie felbfttl^ätige Seitertn beö SSerfal^rens. ©eroiffe

2l!te i^ingegen finb in btefem an \i6) oorgert(^tlid^en ©tabium t)om

9ii(^ter üorgune^imen. $ier tritt bann bie ©taatöantoaltfi^aft in

eine ©teHung, welche berjenigen burd^aus analog ift, 'oit fie im

§auptüerfaf)ren etngunel^men l^at: fie oertritt bem Md^ter gegen*

über bie Qntereffen ber ftaatlic^en 5ln!lagebeprbe; fie ift formell

nid^t mel)r 33erfa]^ren§leiterin, fonbern 3Serfal)renöpartei (oergl.

t). ^rieö ©. 186/87). ^Die ^arteifunftionen finb aber, andi) roo

e§ fid^ um ©trafoerfügungen ^anbelt, ber ©taatsanraaltfd^aft

auöbrüdflid^ geroaljrt (§ 454 2lbf. 2 ©t.g^.D.); fo roenigftenö für

ha^ ^auptoerfal^ren; eö erfd^eint nur fonfequent, bie $oligeibel)örbe

aud^ im übrigen t)on biefer ©eite ftaat§ann)altf(5aftlid)er 2^]^ätig!eit

auöjufdfiliefeen.

©eine innere 33egrünbung finbet biefer ©afe in bem oben

aufgeraiefenen ^rin^ipe, raonad) für ha^ ©traft)erfügunggt)erfa^ren

hit @rmittlung§tl)ätig!eit auf einen möglid^ft engen dianm ju be=

fd^ränfen ift. ©obalb ftd^ bal)er bie ^otraenbigfeit gur 3Sornal)me

fold)er §anblungen lierauöfteHt, weld^e ben @erid)ten vorbehalten

unb hamit aU bie raic^tigften ©rmittlung^^anblungen gefe|lic^ fan!*

tioniert finb, l)at ha§> ©trafoerfügungäoerfal^ren fein ©nbe gu

finben, unb e§ ift hi^ Sßeiterfü^rung ber ©a(^e t)^m SlmtSanroalt

gu überlaffen ^).

M bieö ift nid^t ol^ne raeitereö praftifd^ geltenbes 3^ed^t. ®ie

S3eftimmungen ber einzelnen Sanbeggefe^e finb aud^ l^ier junäd^ft

mafegebenb; natürlid^ nid^t in bem ©inne, aU ob etroa bie burd^

gcfd^Ioffcn ift. ®cnn mU man benfcIBcn, roie bieg vom SRcid^ögcric^tc (®ntfcf|cis

bungen XVII ©. 415) gcfc^ie^t, nic^t al§ ^oligctBcamten i. ©. jener Seftimtnung

anfe^en, jo muf; man bod^ bie für bie ©taatSanroaltfcl^aft getroffene 2lnorbnung

p analoger 2lniDenbung bringen, dagegen erfd^eint e§ nid^t angängig, fid^ gur

©erainnung beSfelben 3lefurtatg burd^ 33erufung auf § 23 ©t.^.O. ben 2ßeg ju

Bovinen, tia, roie noc^ nä^er auSjufüfiren fein wirb, bie ©trafoerfügung feine

„ßntfd^eibung" unb ber Eintrag auf gerichtliche ©ntfc^eibung !ein „3flec^tömitter'

ift. (31. 21. bie citierte Steid^ggeric^töentfd^eibung.)

3) 2:eiln)eife abweic^enb: ». Silient^aT, Efled^tölejifon S3b. 3 <S. 76.
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bie ^.©t.^.D. bem dti^Ux t)orbe^altenen ^^ätigfeiten oon ber

^oUjeibeprbe raa^irgenommen werben bürften. SDie§ ift fd)lecöters

bing§ auögef^loffen. 3Son ri(^terli(5en gunftionen !ann nur baö

9fie(^t ber ©traffeftfe^ung hm ^erroaltung§be][)örben übertragen

werben. Söetter ge^t hk burd^ § 453 ©t.^.D. ben Sanbe§gefe^en

eingeräumte Befugnis nid^t. Slud^ auö § 6 2lbf. 2 3tff. 3 @.©t.g5.D.

lägt fi(^ eine toeiterge^enbe ßrmä$tigung ber @in5elftaat§gefe|=

gebung nid&t ableiten. S)enn raenn l^ier aud^ hk Befugnis, baö

SSerfa^ren im ^Berraaltungäraege bei Übertretungen gu regeln, bem

Sanbeöred^te infomeit unbefd&ränft gugefcbrieben ift, al§ nic^t bie

§§453 ff. ©t.^.D. SIbänberungen entl^alten, fo ift bod^ bamit hk

unbebingte ©eltung ber „allgemeinen 33eftimmungen" beö erften

33ud&e§ ber Strafprogefeorbnung nid^t befeitigt. ®ie ^ebeutung

biefer 9fied^t§t)orfcbriften liegt, roie bie gefeiltere ^Inorbnung bee

©toffeä fd^on geigt, gerabe haxin, ha^ fie immer in berfelben SBeife

^ead^tung gu beanfprud)en l^aben, gleid&giltig, ob bae ^erfal)ren

in erfter, in l^öl^erer ober in ber 2ßieberaufnal)meinftan§ fd^raebt,

gleid^giltig, ob eö fid) um ein orbentlid^es ober ein befonbereö ^er=

fal)ren l^anbelt. SDaö ©trafoerfügungäoerfa^ren mad^t l^ieroon feine

Slu^na^me. hiergegen lägt fid^ aud^ nid^t etraa einraenben, ha^

©trafoerfügungöoerfaliren fei überliaupt ber Siegelung burd^ hit

©trafprogegorbnung entzogen, biefe befd^äftige ficj nur mit bem

„^erfal)ren naä) üorangegangener ©trafoerfügung". Einmal i^i

bieö, fo allgemein, oon tjorn^erein ungutreffenb. ®enn atterbingö

wirb au(^ ba§ ©trafoerfügungäoerfal^ren felbft, toenn aud^ nur in

befd^ränftem Tla^e, unmittelbar burd^ ba§ Dfteid&ögefe^ geregelt

(oergl. §453 2lbf. 3 ©t.^.D.; ©ntfd^eibungen beä 9^eicb§geric^tö

S3b. 28 ©. 141 f.). Unb ferner überfielt jene Slrgumentation, ha^

bem ©trafoerfügungöoerfal^ren ftetöl^in bie gwnftion ber Einleitung

eine§ eoentueQen gerid)tlid^en ^erfalirenö beitoolint. ®ie ©traf=

projefeorbnung l^at ^ier eine befonbere Slrt beö 3Sort)erfal)ren§ an=

erfannt, im roefentlid^en freilid^, ol^ne über bie ^^erfalirenöeingel^

l)eiten felbft Seftimmungen gu treffen, gugleid^ aber aud& oljne öie

allgemeinen, für alle ^eile eines »on il)r erfaßten ^rojeffeä gelten^

ben SBeftimmungen auger ^raft ju fefeen. ©o lange aber eine

fold^e auöbrücflid^e 2lufl)ebung nid^t oorliegt, l^aben jene ^efttm--

ntungen aud^ auf ha§> ©traft)erfügungöt)erfal)ren Slnroenbung gu

finben, ba biefeö ftetö alö eoentueller Xeil eineö orbentlid()en ©traf^

t)erfa^ren§ ju betrad^ten unb bemgemäfe gu bel^anbeln ift.
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^ilHerbingä werben eine ^^eil^e t)on 33efttmmimgen be§ erflen

33ud^e§ ber ©trafprogegorbnung na6) ber ©truftur beä $ßerfa{)ren§

l^ier gegenflanböloö. @ä beanfprud^en für ha^ iStraft)erfüßungg=

t)erfal)reu nur hk Seftimmungen be§ fec^ften bis geinten Slbfd&nitteö

eine nähere ^ead^tung, unb an6) biefe allein infotüeit, aU fie hk
im 5ßc»ruerfa!)ren beä ©trafproje[feä guläfftgen 3^(^"9^^ßf"9«iffß

beni ^efd)iitt)igten gegenüber, foraie gegenüber unbeteiligten dritten

red^tlid^ feftlegen.

Söo ein fold&eö 3^^i^9^^ß<^t ^^" unabliängigen @erid&ten vox-

bel^alten ift, gilt biefe 3^orm au^ im ^oligeiftrafüerfa^ren*). @ö

TOäre anä) in ber ^l^at fein ©runb erfid^tlid^, raarum (Sinfd^räm

fangen ber inbiüibueHen greil)eit, bie felbft hei Verfolgung ber

fd^tüerften 33erbred^en nur ber dlx6)tzv t)orne^men barf, hei ben ge^

ringfügigften ©traffa($en t)on ber abpngigen 33ertt)altungäbel^örbe

foüten angeorbnet werben bürfen. @ä fönnen bal)er 33efd)lagnal)men

unb S)ur(^fu(Jungen in ber Sflegel nur t)om dti^Ut angeorbnet

toerben, nur ber S^iid^ter fann 3]erl;aftungen erflären, nur com

S^iditer fönnen B^^^Ö^" ^^^^ ©ad^tjerftänbige §um ©rfd^einen unh

§u 2lu§fagen burd^ ä^Jangömittel t)eranlaj3t unb nur oon i^m be=

eibigt werben. SDafe au6) bie le^tgenannten S3efugniffe bem S^iic^ter

auöfd&lie6li(^ guftel^en, ift auäörüdlid^ imerften 33ud^e ber Strafe

projegorbnung nid^t gefagt (oergl. §§50—55, 75—77; §§56—66
unb § 7^ ©t.^.D.). @ö ergibt fic^ bieö aber barauä, \)ai biefe

Sfted^te eben feiner anbern 33eprbe, inöbefonbere mä)t ber ^taaU^

anwaltfd^aft in gleid^er Sßeife gugefdirieben finb. Unb biefer ©d^lug

finbet in § 159 ©t.^.D. feine ooHe Veftätigung, ba l^iernac^ eiö=

lid&e ©inoernabmen burd) hie ©taatöanroaltfd^aften au^gefd^loffen

finb. Unb wenn bem Staatsanwälte burd^ biefelbe @efe^eöbeftim=

mung baö dieä)t gu allen fonftigen Ermittelungen unb bamtt aud^

jur nid^teiblid^en ©inoernalime oon S^^gen unb ©a(^t)erftänbigen

jugefd^rieben wirb, fo gefc^ie^t hie^ bod^, o^ne bag i^m gugleid^

aud^ §ur gwangäweifen SSerwirflid^ung biefeä die6)te^ irgenbweld^e

TOttel anl)eimgeftellt würben.

Unguläffig wäre eS, wollte etwa bie Sanbeägefefegebung ergän=

jenb eintreten, um bie t)on ber 9ieid&sgefe|gebung gewoßte 2Me

*) ©otüctt oon jold^cn SBcfugntflen ^icr überhaupt 2lnrccnt)ung gcmad^t

roeröcn barf ; regelmäßig |at bie§ gu unterbleiben, unt) rao fic^ bie 5fiotn)ent)ig!ett

t>a^u fjerausftellt' imif; bie Sac^c mangeB gegenteiliger lanbe§red^tlic^er Se^

ftimmungen in "oa^ gerichtliche SSerfa^ren übergeleitet werben, f. oben na6) ^Jlote 2.
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oiiSjufüHen unb bem ©taatöanraalte bte i^m abgel^enben S^^"9^=
xe^U äuguerteilen. (Sbenforaenig !ann aber ha^ Sanbesrec^t für

ha^ 6traft)erfü9ung§t)erfQ]^ren bie ^olijeibe^örbe mit benjenigen

^t^^t^n auöftatten, rael^e bur($ bk allgemeinen ^eftimmungen ber

©trafprojegorbnung ben @eri{$ten vorbehalten finb. ®al)er barf

tnöbefonbere eine eiblic^e ober audö nur ]l)anbgelübbli(J)e ^Serpflid^-

tung tjon 3ß"9^J^ o^^^ Sad^oerftänbigen hnxä) bie ^olijeibe^örbe

m$t vorgenommen werben^). 5lber anä) jebeö 3^^"9^^^^^^^/ ^^^

einen 3ßi^9ß^^ ober ©ac^oerftänbigen pr ^Deponierung oon SluS-

fagen ober felbft nur gum ©rfd^einen oeranlaffen foHte, ift nac^

bem ©efagten au§gef($loffen^).

Iber, um nun auf baö oben fi^on ^tuögefül^rte roieber §urüc!=

jufommen, nod^ weitergel^enb ftrebt baö ©t)ftem ber 9fteid)§ftraf=

projefeorbnung bem QuU entgegen, ba^ bie ^oligeibeprbe bie 2lug=

Übung jener bem S^lid^ter auäfd^lieglid^ t)orbelt)altenen ^efugniffe

no^ nidf)t einmal foll oeranlaffen !önnen. @ö toürbe anä) ein

Sßiberfprui^ barin liegen, follte hk 33ern)altung§bel)örbe einerfeitö

befugt fein, hen legten Qmzd beö gangen ^erfal^renö, bie ©traf=

feftfe^ung, felbfttl^ätig §u realifieren, anberfeits aber ber 33erpflidö=

tung unterliegen, ju \)^n oorbereitenbeu Sd^ritten in geioiffen gällen

bie @lfe beö S^iditerö in 5lnfprud^ ju nel^men berart, baj3 le^terer

nur auf ©runb einer eignen Nachprüfung feine SJlitroirfung ge=

tt)äl^rte. (Si(^erlid^ würbe eö auc& alö SBiberfprud^ oom 33efciiul=

\)iQtm empfunben, toenn berfelbe ^oligeibeamte, ber etwa mit feinem

eintrage auf ^erliaftung beö verbäd^tigen ^l)äterä oom S^iic^ter

wegen Unjuläffigfeit eines ©trafoerfal^renä abgetoiefen rourbe, nun*

niel)r eine ©traffeftfe^ung erlaffen würbe. SßitI man einen fol(5en

SBiberfprud^ vermeiben, fo mufe man im «Strafoerfügungsverfal^ren

auf bie Sluöübung berjenigen 2lfte t)ergid)ten, weld^e ben ©erid^ten

^) ©0 aud^ ©rlaf; bcS babifd^cn aJimiftertumg beS ^nncrn vom 28. ^cbruar

1885 (Btfc^rft. f. bab. SBcnoaltung unb JBcrtüaltungSrcc^tSpflegc 1885 ©. 103 ff.),

ber fid^ frcilid^ im tüefcntlid^cn auf Ianbc§gcfc^IicJ)c SBcftimmungcn ftü^t, wo

jcbod^ auc^ auf tin innern Sßibcrfprud^ fiingcrotefen wirb, raclc^en bie gegenteilige

Slnfic^t für ben ^aff ergeben raürbe, ba^ Eintrag auf gerid^tltrf)e ®ntfd^eibung

gefteUt wirb, (gg ptte bann üor ber §auptt)erf)anblung bie SSerrealtungöbe^örbe

ein n)eitergef)enbe§ Seeibigungöred^t, atä ber 9lirf)ter bie§ gemä^ § 65 <St.?ß.D.

befi^t. — SSergl. ^reufiifd^e Slnroeifung ber 3Jiinifterien beö ^nnern unb ber

Suftiä üom 8. ^uli 1883 § 6 3lbf. 2.

«) Unjuläffig ift bafjer § 12 ber roürttembergifc^en SSerfügung „ betreffenb

ben SSottjug beS ©efe^eä com 12. 2luguft 1879" üom 25. September 1879.
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au^fd^Iteglid^ oorbel^alten finb. ®abei bleibt natürlx(^ ben £anbe§=

gefefeen baö dt^ä)t, ber $oli§eibel)örbe oud^ bie SBalirung ftoatöan-

waltfd^aftlid^er ^arteifunftionen gu übertragen; allein grunbfä^Ud^

ift für biefe S^^ätigfeit im ©trafüerfügungöoerfaliren fein ^lafe.

33on biefem (5tanbpun!te auä betrachtet, rüdft eine neuerbing§

mel^rfad^ bel^anbelte Streitfrage^) be§ babifd^en ^artüularred^tö in

m neues Sic^t. ©ä ^anbett fi(| um fotgenben gall: ^ie ^oligei-

be^örbe |)at erflärt, 'oai fie eine Übertretung gemäß § 453 ff. ©t.^.D.

abroanbeln raolle, junäd^ft aber bie ^er^aftung be§ geftgenommenen

raünfc^e. 2)er 2lmtgri($ter l)at hen ©rtag eines Haftbefehls abge=

lelint. (Stellt ber ^oligeibel^örbe l)ier ein SSefdöraerbered^t su? 2)aS

Dberlanbesgerid^t ^arlsrulie l^at biefe grage oerneint (Slnnalen ber

ber babifd^en ©eric^te 1894 ©. 275 f.). ^aS 33efd^roerbered^t ge^

bü^re ber (Staatsann) altfd^aft als „^rogegbeteiligten"; es fei
—

wie wir oben fagten — eim ^arteifun!tion. S)ie ftaatsantüalt^

fd)aftli(^en $arteifun!tionen aber feien ber ^oligeibe^örbe nid^t eim

geräumt, t)ielme^r feien il)r nur hk Sefugniffe bes § 159 St.^.D.

überlaffen«) (§ 126 33ab. @inf.@ef. §. t^en 9^.^-3uftis=@.)r roä^renb

aßerbings ben ^inanjbe^örben für bas ©trafbefd^eiboerfal^ren Ti)ei=

terge^enb aud^ bie ^efugniffe ber §§ 98, 105 unb 127 St.^.D.

übertragen raorben (§ 138 ebenba). 3Son \)en Tlotmn raerbe es

audcf ausbrüctlid^ l^eröorge^oben, t)ai hie D^iec^te ber ^olijeibel^örbe

in ber angegebenen SBeife befd^ränft feien. — tiefes Ergebnis,

welches l)iermit fc^on in unbebingt übergeugenber SSeife geraonnen

ift^), finbet feine f^ftematifd^e Segrünbung in ber oben erraiefenen

St:^atfad^e, baß fid& in bie Struftur bes ©trafoerfügungSoerfalirenS

— toie biefelbe aus ben 33eftimmungen ber §§ 453 ff. St.^^3.D. unb

aus hem gangen Slufbau bes geltenben Sf^eid^sftrafprogeffes |eroor-

leud^tet — eine SluSübung ftaatsanraaltfdiaftlid^er g^arteifunftionen

7) ®tn !ur3c§ ©inge^ctt auf biefe partüularred^tlid^e ^rage bürfte gut Mavi

Teilung ber Sebeutung ber üorau§ge§enbcn altgemetnen Erörterung beitragen.

ö) (g§ finb bieg im raefentließen biejenigen SBefugniffe, bie nac^ beni früher

entroidEetten al§ „ftaatöann)altfct)aftlicl^e SeitungSfunÜionen" fid^ barftetten. S)aS

oberIanbe§gerid)tIic^e Urteil ^e6t i^re SSerfd^ieben^eit üon ben ^arteifunftionen

baburd^ leroor, t)a^ eö von i^nen fagt, fie f)ätUn ebenfogut „unterfuc^ungSrid^s

terlic^e 3flatur", eine Sejcid^nung, bie t)ielleid)t unter bem ©inbrudfe fransöfifd^s

red^tlid^er ©trafproje^grunbfäle geroä^lt ift. (SSergl. art. 47 code d'instniction

criminelle.)

«) ^ie üon ^aaö (2lnnalen ber babifd^. (Serid^te 1895 <S. 236ff.) in ein*

ge^enber (Erörterung geltenb gemad)ten SBebenfen erfd^einen nid^t burc^fd^Iagenb.
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nur fd^le($t einfügt. Unb e§ bebarf fetner Slusfül^rung, wie jenes

©rgebniö i)iermit erft red^t gefeftigt wirb. 5Da^ bei allebem ber

$oligeibeE)örbe anä) in 33aben ba§ ^ed^t geroä^rt bleibt, einen vox-

läufig geftgenommenen gemäfe § 127 ©t.^.D. bem 2lmtsgeri(^t

§um (Srlaffe eineö ^aftbefeblö t)or§ufü^ren, ift in bem angebogenen

Urteile au^brüdlii^ betont, bei ber Beratung ber babif^en @efe^e§=

beftiinmungen in ber ^ommiffion ber erften Kammer alö „felbfts

t)erftänbli{^" angenommen raorben unb ergibt fid^ t^eoretifd^ barauö,

bafe bie attgemeinen Seftimmungen ber ©trafprojefeorbnung aud^

für baö ©traft)erfügungöt)erfal)ren Geltung l^aben. Unb hk ^o=

lijeibeprbe i^ört baburij, baJ3 \i^ bie Leitung eineö ©traföerfü=

gungöüerfa^renä unb bamit hk 2lu§übung ftaatöanraaltfi^aftlic^er

gunftionen übernimmt, naturgemäß nid)t auf, ^oligeibeprbe aud^

im ©inne be§ § 128 Bt^.D. gu fein^^).

Sßenn bie SSerraaltungöbeprbe hk 33erfolgung eines ^elütes

im ©trafuerfügungsmege unternimmt, ift baburc^ bie ©taatsanroalt?

fd^aft an fi^ nid^t gel)inbert, aud^ il)rerfeits wegen berfelben ftraf=

baren ^anblung üorguge^en: es !ann neben h^xn poli§eitid^en ein

ftaatsann)altfd^aftlid[)es ®rmittelungSt)erfal)ren ftets ein^ergeljen.

^ux §u gwei ©traf feftfe^un gen barf bies nid^t füliren. ^ie fpä=

teftens im 2lugenblicfe ber erften ©traffeftfefeung erraad^fenbe (Bin-

rebe ber 9fiec&ts^ängig!eit ift, fold^es §u l)inbern, berufen, ©treng

genommen freilid^ ift biefe ©inrebe nur bem 3Sertt)altungSüerfal)ren

gegenüber begrünbet, fofern t)or^er fd^on auf 2ln!lage feitens ber

©taatsanroaltfdjaft ein gerichtlicher @röffnungSbefd)lu6 ober ein gleid^s

ftel)enber gerid^tlid^er ^efd^eib ergangen ift. 3lber fie finbet analoge

Slntoenbung aud^ bann, wenn ha^ SSerwaltungöoerfa^ren §uerft gum

Slbfd^luffe gelangt ift. ^Die ©trafoerfügung ift nämlid^ ein bebiiigter

©röffnungsbefd^lufe^^). 2ln i^ren ©rlaB !nüpft \i6) bemgemäg, mie

an hzn ©rtag eines normalen ©röffnungsbefd^luffes bie g^ölge, bajs

jjebes anbre ftrafred)tlid^e ©infd&reiten bamit un5uläffig wirb '^).

@in gleid[)§eitiges ^Sorgel^en »on g^olijeibe^örbe unb ©taats=

anwaltfd^aft ift bal)er jwedflos, unb es entfprid^t einem praftifdjen

'^^) ÜBccgI. bie oben citierte ;a"cu|tfc^c 3Kiniftcria(ann)ei[ung § 19, aber aud^

bie tDÜrttcmberöijc^c 9Jiinifterialt)crfügung uoiu 25. ©eptcmber lß79 § 4 2lbf. 4.

") <B. unten 3^ff^*^ IV in initio.

12) 3Keoeö in ». §oI^cnt)orff§ ^anbbuc^ beS ©eutjc^en ©trafpro3e|s

rcd^tö II ©. 416.
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^ebürfniffe, ein fold^eä gu üermeiben. ©ie ßaubeögefe^e ][)aben

biefem 33ebürfniffe ^tec^nung getragen, unb eö ift inäbefonbere ben

^oltäeibe|)örben in geroiffen gäöen tin ©infd^reiten jur ^flid^t ge^

mad^t raorben, rao bann entfprec^enb hk ©taatöann)alt)d)aften an*

geraiefen raurben, ber ©trafoerfolgung fi($ §n enthalten, ©ine ber^

artige lanbeöred)tlid^e Qnftruftion an hk ©taatöanroälte ift bnrd^^

au§ guläfftg, ha e§ fi(^ nur um hk %xt ber Sluöübung reic&öred^t^

lid^ übertragener gunftionen l^anbelt unb t)k ^fiiä)t ber ©taatö^

aun)altf(Jaft, alle ftrafbaren §anb(ungen gu t)erfolgen unb §ur 2l^n=

bung §u bringen, lliierburd^ feineöraegö berül^irt lüirb'^). knä) für

biejenigen Übertretungen, raeld^e im SBege ber ©trafüerfügung §ur

S3eftrafung gelangen können, befielt ber @runbfa| be§ § 152 3[bf. 2

©t.^.O. fort; e§ l)anDelt fic^ ni($t ^txoa um eine „gefefetid^ be=

ftimmte" Sluöna^me l^ierüon.

©in ©infd^reiten ber ©taatöantüaltfd^aft ift freitid^ unguldffig,

fobalb ein poli§eilid)e§ ©trafr)erfal)ren burc^gefü^rt ift; mit ber

red^t^giltigen @r!ennung einer ©träfe fäHt hk äRöglid^feit einer

raeitern ©trafüerfolgung raeg. Qnforaeit ift ber ©taatöanioalt Der

Sluöübung feiner 3Serfo(gungäpflid^t entl)oben. Senn für fie fet)lt

eö nunmehr an einem geeigneten ©egenftanbe. Slber jene ^flic^t

an fid^ beftel)t unberüEirt, unh bieö neben einer etraaigen, öurd^

£anbeöredE)t begrünbeten gleichartigen ^flid^t beö $oli§eibeamten.

3n fold^en gällen ift nur eine ©olibart)erbinblid^!eit beiber ^e-

prben begrünbet, mit ber äBirfung, ha^ h^ih^ i^rer Dbliegenl)eit

entlebigt finb, fobalb t)on einer ©eite hk 33eftrafung ober and) nur

bie 9fie(^töl)ängig!eit ber ©ac^e l)erbeigefül)rt ift. Sabei mag bann

felbft ber Slmtäanraalt lanbesred^tlid) angeroiefen fein, ha^ ©rgebniö

be§ ©traft)erfügung§r)erfal)renö ab^uraarten. ^n6) l)ier bleibt ha^

Segalitätöpringip in fortbauernber Geltung.

^raftifd^ bebeutfam mirb bieö namentlid^ bann, lüenn bie

$oligeibel)örbe genügenben ©runb für eine ©traffeftfe|ung nic^t

finbet. Sie ©taatöantt)altfd)aft l)at \)kv bie ©ad^lage immer noc^

ju prüfen; unb ber ^erlefete !ann fold)e Prüfung »erlangen, ja

gegebenenfattö bie 5ln!lage felbft ergraingen (§ 170 ff. ©t.^.D.)'*).

'3) S)te gegenteilige 2lnficl^t ift üertreten in ben 2lnnalen ber babifc^en ©es

richte 1895 ©. 251. — SSgl. ieboc^ o. Silient^ al a. D. unter Biffer I i. f. ®. 77.

") ®ine ä^nlid^e ©ad^Iage ergibt fid^, wenn t)on mehreren an fic^ juftäns

bigen ©taatSanraälten einer bie SSerfoIgung abgelehnt f^at. ©er anbre bleibt, rcenn
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Stud^ tft ber 5Imtöann)alt f(^on t)or ber ^eenbigung beö ©trafücr::

fügungSüerfal^renö jum ftrafred^tltd^en ©infc^reiten rcenn au(^ m$t
bered^tigt, fo bod^ befäJiigt. ©eine allgemetne facultas accusandi

tüirb burc^ §§ 453 ff. ©t.^.D. in feiner Seife befd)rän!t unb eine

lanbeöre^tlid^e Einengung berfelben wäre unguläffig.

hieraus ergibt ficß fc^on, bafe ber 33ef$ulbigte ein S^tec^t auf

©rlebigung einer (Straffad^e im ^Berroaltung^roege nid^t befi^en !ann.

SBol^l ift ber S3ef(^ulbigte in ber Sage, ba§ fummarifd^e ©traf=

t)erfügungöt)erfa{)ren, atö für il^n nid^t binbenb, gurüdfpraeifen unb

auf ber (Sin^altung beö orbenttid^en 33erfal^ren§ ju befteljen ^^).

hieran fann er ein 3ntereffe l^aben, hznn ta^ geri(^tlid^e 33erfal^ren

bietet hk großem ©arantieen einer jutreffenben 33eurteilung. 2lber

umgefe^rt ift ^in Sntereffe besfelben an ber SSel^anblung in bem

oberftäd^lid^eren, nur ber ©ntlaftung ber ©erid^te unb rafd^ern (Sr*

lebigung ber ©ai^e bienenben ©trafoerfügungöoerfa^ren red^tlid^

nid^t anerfannt.

II.

Df)ne äugerlid^ marüerte ^^rennung fd^lie^t fic6 an baö Sßor=

Derfal^ren ber ©rtafe ber ©trafoerfügung an. 2)er ermittelte <Baä)''

rer^att roirb unter einen ber gefe^li(^en 3Serbred^enötl)atbeftänbe

fubfumiert unb bemgemäfe ber ftaatlid^e ©trafanfprud^ nad) ©giftenj

unb ©röfee feftgefteQt.

2)ie ©runblage biefer geftftettung fann oon berjenigen eines

rid^terlid^en ©trafenburteilä raefentlid^ üerfd^ieben fein, ©inmal ift

ber ^rogefeftoff, au§ weld^em ber ^olijeibeamte feine Überzeugung

gewinnt ober bod^ §u geroinnen bereditigt ift, ein befd)ränfterer, als

berjenige, btn fid) ber S^iid^ter oerfd^affen mug. S3ei ber geric^t^

lid^en 3Serl)anblung mufe jebe in 33etrad^t fommenbe ^l^atfad^e auf=

geflärt werben, raeld)e nad) bem ©rmeffen beä ©erid^tö für hk

red^tlid^e SBürbigung beö ©ad^üerlialtö irgenbroie von S3ebeutung

fein fann; eine jebe nod^ fo entfernte 3J^öglid^feit ift babei §u be=

rüdffid^tigen. 5lnberS im (5traft)erfügung§üerfal)ren. ä^^äd^ft fann

l^ier fd^on ber gaU eintreten, bafe ber ^oligeibeamte geroiffe ^eraeiö-

mittel ju benu^en überhaupt nid^t in ber Sage ift, etwa weil zin

er glaubt, bafe SScranlaffung jum ftcafgcrid^tltcficn ©injc^rcitcn vorliege, ju bcffen

^crb<ifüf)rung ocrpflic^tct unb fann gcgcbencnfaHö burc^ 2lnrufung ber @ertrf)te

^ierju gejtDungen roerben.

") ©. t). Silient^al a. D. ©. 74.
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geuge feine 3lu§fagcn üertoeigert unb il^m gegenüber ein 3w<^«9ö=

mittel nid^t §u ©ebote fte{)t ober raeil meHei^t ^k 33ef^lagnal)me

eineö Überfül^rung^ftüdeö notroenbig wäre, aber nid^t guläffig ift.

3n biefen gäHen mufe eine 33efd)rän!ung ber ^eraeiöerliebung ftatt=

finben, eine oöllige Slufflärung ber relevanten X^at^aä)en ift l^ier

gar nid^t niöglid^. 2lber man barf au^ raeitergelienb feinen 2ln=

ftanb nel^men, ben $oli§eibeamten für befugt gu erad^ten, geroiffe

möglid^e 33en)ei§erl)ebungen einfad^ gu unterlaffen. 2)ie @in=

fd^ränfung be§ (Srmittelung^üerfal^renö auf einen tl)unlid^ft engen

Umfang ift bem (5traft)erfügung§t)erfal)ren eigen (©. 321 oben). 2ltte

fd^raerer §u befd^affenben Seroeife werben beöl^alb bei ber ©rmitte?

lung§tptig!eit unb bamit aber aud^ für haQ gange Strafoerfügungö^

x)erfal)ren auger 2ld)t ju laffen fein. Unb ebenfo barf von ber

©rl^ebung fold^er Seroeife Slbftanb genommen raerben, t)on welchen

ftd^ ber ^oligeibeamte ein releoanteö ©rgebniö nid^t oerfprid^t. 2)a=

hzi ift e§ fotüol^l in ber einen, raie in ber anbern Sfüd^tung un=

möglid^, eine genaue ©renge graifc^en erl^ebungöbebürftigen unb nid^t

erliebungsbebürftigen 33en)eifen in allgemein giltiger SBeife gu jiel)en.

§ier mufe ber £eben§erfal)rung unb bem XatU beö leitenben Se=

amten in raeitem SJlage vertraut werben. 9^ur ift e§ notraenbig,

einen $un!t ftetö im Sluge gu bel^alten, ein ^unft, ber von ber

^rajiö l)äufig genug überfel)en ober boi^ nic^t genügenb bead^tet

wirb. @ö ergibt fid^ berfelbe an§> folgenber ©rraögung: ®er ©a^

von ber bef(^rän!ten Seit)eiöerl)ebung finbet feine ^egrünbung unb

Sfled^tfertigung barin, bag man von ber Slnnal^me ausgebt, ber S3es

fd^ulbtgte tverbe ber ©trafverfügung gegenüber ©infprac^e erlieben,

raenn bie il)m gemad^te 33efd^ulbigung ni6)t begrünbet ift. 2luf

biefer Slnnal^me ftnb bie fummarifd^en ^erfa^ren be§ 9^eid^öftraf-

progeffeö inögefamt aufgebaut^ wie hie^ bie gange ©truftur berfelben

gur ©enüge bart^ut. §ierauö folgt aber, 'oa^ überaE ba, roo von

bem befd)ulbigten £aien eine rid^tige SBürbigung ber S^l^atfad^en

gar nid^t erraartet werben !ann, eö^ftid^t ber R^erroaltungöbeprbe

ift, biefe ^^atfad^en unter allen Umftänben eingel)enb gu erörtern

unb mögli^ft genau feftgufteßen. 2ßer beifpielötveife in einem

guftanbe ber 2lngetrun!enl)eit dm Übertretung ftd^ ^at gu fd^ulben

fommen laffen, tveife in ber Siegel ber ©ingel^eiten beö 2SorfalIe§

!aum ftd^ gu entftnnen. 3ft eö l)ier bann irgenbwie gtveifell)aft, ob

eine red^tlid^ tvefentlic^e ^l^atfad^e vorliegt ober nid^t, wirb e§ (Baä^^

ber SSerwaltungäbe^örbe fein, eine einbringenbe Prüfung nic^t gu
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rerabfäumen. 2)enn au($ ba§ ©traft)erfügung§t)erfa][)ren foll grunb^

fä^li^ gu feinem ©trafauöfprud^ füf)ren, ber nid^t in ben t^atfäd^=

li(^en Vorgängen begrünbet ift, mag immerl;iu ber Sef(Julbtgte

bereit fein^ auc^ einer objeftit) ungered^tfertigten 6trafe ft(^ ju unter=

TDerfen. ®a§ freiließ in ber ST^at eine objeüit) unrichtige ©träfe

vkl]aä) feftgefejt tt)trb unb ber S3ef($ulbigte fid) bahzi beruf)igt, lägt

fid^ nid)t leugnen unb bei ber Slnlage be§ ©trafoerfügungsoerfa^renö

infotüeit nid^t t)ermeiben, aU im einzelnen gaUe unt)or^ergefel)en

hk ©rraartung fef)lfd&lägt, von roeld^er ber für ben Aufbau beö

$Berfa{)renö mafegebenbe @eban!e auögel^t, bie ©rroartung nämlid^,

hak jeber einer ungereimten ©träfe gegenüber ben ^ampf um fein

Sfied^t aufnehmen raerbe. 2)iefe (Srtüartung entfpri^t eUn nur einer

allgemeinen ßebensregel, bie ilire — leiber aßerbing^ fel)r §qI;1=

reichen — 2luönal)men aufraeift. Unb fo(($e 2luönal)men famt i^ren

Unliebfamen ^onfequengen l)eiJBt e§ mit in ben ^auf nelimen. (^troa^

gans anbreö ift eö aber, wenn man biefelben unit)ill!ommenen folgen

beöl^alb eintreten ftel)t, raeil bie Spiegel in einem gaüe angeraanbt

raurbe, too eö an i^ren 58orau§fe6ungen ermangelte. 5ßertraut man

bal)er im ©trafrerfügungöüerfa^ren barauf, ber 33efd^ulbigte werbe

gegen bie geftfteEung eim^ ftrafbaren 2:i^atbeftanbeö anfämpfen,

fofern bie geftftellung unjutreffenb ift, wä^renb notorifd^ feftftel^t,

bafe bem SÖefd^ulbigten an^ irgenb einem ©runbe gar nid)t i^ie

gä§ig!eit innerao^nt, bie ^id^tigfeit jener geftftellung einer §ureid^en=

ben Prüfung gu unterhielten, fo fann man bie etwaigen ungenügen=

ben ©rgebniffe eines folcben ^orgei^enö nid^t auf bie allgemeine Un=

oollfommenl^eit beö ©trafr)erfügung§t)erfa]^ren§ gurütffü^ren. Tlan

|at eine gefefelidfie Erwartung auf g^äHe auögebel^nt, auf wel^e baö

©efej biefelbe rernünftigerroeife nid^t anroenben !onnte unb rooQte,

unb aüe SSeranttoortung trifft ba^ex ben S^üi^tenben, nid^t ben (5Je=

fe^geber.

3ft baö ©efagte rid^tig, fo lägt fid) l^iernad^ fd^on bie golge=

rung ntd^t ablel)nen, ba^ bas ©trafoerfügungSoerfal^ren nid^t not =

toenbig auf einer Prima-facie-5lognition aufgebaut ift. @§ fann

alfo aud^ jum 3Befen be§ fummarifc^en ©trafüerfaljrenö bie 3ln^

Toebung ber Prima-facie-^ognition unmöglid^ gepren. 3)a§ @egen=

teil wirb t)on ^inbing^^) in Slnle^nung an bie 2luöfül)rungen

SBrieglebs^') bel)auptet. 2luf bie ^rieglebfd^en ^^eorieen, bie

") ©runbrife bcö t)cutfd)en ©trafprojc^rcd^tg. 3. Slufl. @. 166 unb 4.

*') ©inleitung in bie 2^^eoric ber fummarifc^en ^rojeffe <S. 171.
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fi(5 auf \)m gemeinredötlic^en fummarifd^en S^^^^P^ögefe begießen,

näljer einjiigeJ)en, tft ^ter mä)t ber ^la^. ®te Erörterung foU

üielmeEir auf ben geltenben ©trafprogefe unb inöbefonbere auf ba§

©trafüerfügungöüerfa^reu bef($rän!t bleiben. §ier aber leuchtet

ein, bajs t)on einer Prima-facie-^ognition ni(^t rm\)x bie D^ebe fein

fann, wenn ber ^oligeibeamte, fei e§ felbft nur in einzelnen gäHen,

t)erpflid^tet ift, aud^ fd^raerer gu befd^affenbe, entfernter liegenbe 33e=

Tüeife gu erlieben. ®enn baä Sefen ber Prima-facie-^ognition

befiehlt nad) 33riegleb gerabe barin, hai bie causae cognitio be=

fd)rän!t hUihi „auf bie näd)ften nnt) unerläBlid^ften ^orauöfefeungen

eines .... ^lageanfprud)^ mit 2lu§f{^lu§ ber ... . ^Serteibigung

burdö ©egenberaeiä unb ©inreben, weld^e .... nur, wenn fie uns

t)ersügli(5 gur ©mbenj gebrad^t werben !önnen, gugelaffen raerben."

3n bem 6trafüerfügung§t)erfa()ren finb aber nact) bem oben @e=

fagten aud^ hk nid^t-liquiben 3Serteibigung§mittel unter Umftänben

I)eranju3iel)en, unb bamit entfällt ein notraenbigeö ^egripmerfmal

ber Prima-facie-^ognition.

Überliaupt ift aber für hen entroidelten begriff ber Prima-

facie-^ognition im l)eutigen ©trafprojeffe gar fein $(a^. ^enn

biefer begriff l^at gur SSorauöfeJung, ba^ ber ^rogefeftoff berart

red^tlid^ geteilt ift, ha^ gunäc^ft ber Kläger nur eine geraiffe ©umme
von Sn^atfac^en t)orbringen unb beweifen mn^, raelcEie feineötüegö

alle 33orauöfe|ungen be§ Mageanfprud)§ erfd^öpfen; biefelben oer^

l^elfen aber bennod^ bem Kläger jum ©iege, fofern \i^ ber ^eflagte

nid^t gur 2Bel)r fefet unb ben flägerifd^en 2lngriff mit einem ^e^

fenftt)= ober Dffenfit)=^orftoJ3 (b. ^. mit bem SSorbringen eines @egen=

beroeifeö ober einer ©inrebe) ertoibert. ©efdiiel^t bie§, fo fommt

nunmel^r ber Kläger raieber an bie ^ei\)e, feinerfeitö raeitern ^rogefe*

ftoff oorgubringen, um bamit ben ^eflagten gur ^efd^affung roieber

neuen SRaterialö §u üeranlaffen. 2luf biefe SBeife wirb allmä{)lid^

von beiben Parteien nac^ befiimmten ©runbfä^en ber 3Serl)anbtungö=

ftoff gufammengetragen. Sei einer fold^en Slnorbnung bes ^rojeffeö

lägt fid^ bann atterbings von „näd^ften unb unerlä6lid)ften SSoraus^

fe^ungen eines ^tageanfprud^s" reben; aber aud^ nur liier, 'j^tnn

materiellred^ttic^ muß, bamit ein Slnfprud) begrünbet fei, iebe

feiner SorauSfe^ungen vorliegen. (Sine jebe SSorauSfe^ung ift, raie

bies im Segriffe liegt, unerläfeliij unb notraenbig. Unb ha es

©rabe ber 3^otn)enbig!eit nidit gibt, fo läfet fid^ eine 2lbftufung ber

Slnfpruc^Soorausfe^ungen nad^ ilirer Unerläglid^feit üon biefer ©eite
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au§> itid)t gerainnen. S)te§ ift t)ielmel^r nur inforaeit möglid), aU
im ^rojeffe her dii^Ux angeraiefen rairb, bie ©giftenj eines Sln^

fprud^es fd^on bann al§ erraiefen angnnel^men, raenn nur eitigelne

beftimmte SSorauäfefeungen barget^an finb, raö^renb er hit anbern

$Borauöfe|ungen erft §u berüdfid^tigen 'f)at, falls il^r 33orliegen von

ber Gegenpartei geleugnet rairb. ©ä fpringt in bie Singen, ba§

eine $8erteilung be§ ^rogegftoffes, raie fie tiamit erforbert rairb,

jroar bemjenigen ^rojeffe befannt ift, ber unter ber ^errfd^aft ber

SSerlianblungsmajime fielet, bagegen in bemjenigen ^rojeffe, ber

au§f$lie6li(^ von ber Dffijialmagime bel^errfd^t ift, fd^led^terbingö

nid^t plafegreifen !ann. ^enn mu|3 ber 3fiid^ter aud^ ol^ne 2lnregung

feitenö einer Partei jeben releDanten ^un!t in ben ^reis feiner ^e-

urteilung giel^en, fo mug er bamit ol)ne weiteres jebe 3SorauS=

fejung bes ^lageanfprud^s auf il)re ©jifteng l)in prüfen, unb e§

entfällt bamit jeglidie §anbl)abe, um bie „unerläfelid^ften $ßorau§=

fefeungen" (im ©inne ber ^riegle bfd^en begriffsbeftimmung von

ber Prima-facie-^ognition) oon ben übrigen ^orausfefeungen bes

^lageanfpru(^s abfd^eiben gu !önnen. 3m beutfi^en ©trafprogeffe

l^at nun aber ber S^iid^ter htn ftaatli(^en «Strafanfprud^ erft bann

als feftgeftellt gu betrad^ten, raenn er fid^ ex officio von bem ^or^

liegen einer jeben 2lnfpru(^St)orausfe§ung überzeugt '{)at; raie man
l)ier bie „näd)ften unb unerlä^lic^ften ^orausfefeungen" foll ab^

trennen unb hamii hen ^oben für bie Slnraenbung ber Prima-

facie-^ognition foß gerainnen !önnen, ift nic^t erfid^tlid^.

S)ie d^arafteriftifd^e ©runbeigentümlic^feit bes fummarifd^en

^rogeffes !ann bal)er, jebenfalls für bas ©ebiet bes ©trafoerfal)rens,

nic^t mit hinbin g in ber ^errfd^aft ber Prima-facie-^ognition

gefunben raerben. Slllerbings tritt — raie bies anä) bie t)on 33 in^:

bing übernommene Srieglebf($e S^^eorie annimmt — beim ©um-
mar=$ßerfal^ren eine quantitatiüe ^efd^ränfung bes ^^]roge6= unb Se^

raeismaterials ein. 2lber biefe Sef(^rän!ung ooUjielit fid^ nid^t nad&

einer genau beftimmten Siegel, fonbern, raie fd^on gefagt, nad^ bem

freien ©rmeffen bes Beamten im einzelnen galle. Tlit ber @r=

l^ebung ber 33eraeife ift abgubred^en, fobalb ber bringenbe 35erbad^t

bered^tigt erfd^eint, ba§ ein beftimmter ^l)äter eine beftimmte ftraf^

bare ßanblung begangen l^at. ©ine ooUe Überzeugung brandet in

biefer S^lid^tung nid^t begrünbet §u fein; es fann fogar eine fold^e

in einer SRei^e von gäßen gar nid^t vorliegen, raenn anbers bas

rid^tig ift, raas oben ausgeführt raurbe. S)enn fie mu^ überall ba



3ur 2;^cone bcä ©trafücrfügungäöcrfa^rcng. 335

fe{)len^ rao ber Beamte t)on ber @rl)ebuiig üon ^etoeiömttteln 2lb=

ftanb genommen ^at, bie nad^ feiner Beurteilung ber (5a(^lage

eine Snberung feiner 2lnfid)t möglid^erraetfe begrünben fönnten.

.@ö ift n)ol)l gu bea(^ten, bafe bie ri(^terli(^e Übergeugung, auf bereu

©rgeugung ber moberne ^rogefe l)inau§(äuft, tin in geraiffen ©renken

relatioer 33egriff ift. Smmer erforbert rairb bie 2lnfi$t beä Diicöterä,

eö fprec^e für hk fraglic&e 5ri)atfad^e eine überraiegenbe, ber @e=

toipeit fid^ . nä^ernbe 2Bal)rf(^einlic^feit. ©aneben ift aber no($

baö SSorliegen eines raeitern 3JJomentö §u verlangen. S)er diiä)tex

tann nämlid^ feine Überzeugung fid^ gebilbet Ijaben, indem er alles

überliaupt gugänglii^e Beroeismaterial benufete; ober aber, es !önnen

auc§ Beraeife unerl)oben geblieben fein, obfd^on ber ^iditenbe biefen

jebe 9ielet)an§mögli(^feit nii^t oon t)orn]^erein abgufpred^en oermag.

©ine t)oße rid)terli(^e Überzeugung ift nur im erften gaße gegeben.

3m ©trafoerfügungsoerfal^ren bagegen — unb ebenfo übrigens in

ben anbern fummarif(5en ©trafüerfal^ren — !ann bie Straffefts

fe^ung erfolgen, obfd^on nod^ möglii^erroeife bebeutungSrotte ^z-

roeife ausfielen. @efd^iel)t bies, fo ergel)t hi^ ©traffeftfe^ung niö)t

auf (SJrunb ber ooßen Überzeugung bes ^oligeibeamten, fte erfolgt

ni(^t auf @runb erfdööpfenber Ben)eisfül)rung, fonbern auf ©runb

einer bloßen ©laubl)aftmad^ung ^^).

D^^otroenbig ift bal)er für bie ©traffeftfefeung im <Strafr)erfügungs=

verfahren nur bie @laubl)aftmad^ung beS 6trafanfpru^S; freiließ

Rubelt es ft(^ l)ierbei um eine @laubl)aftmad)ung oerftärfter 2lrt.

@S lägt fic^ bie nieberfte ©renje berfelben ba^in beftimmen, hai fte

immer größer fein mu^, als hie unterfte ©renje berjenigen ©laubs

l^aftmad^ung, raeld^e erforberlidl) ift, um hzn ©rlafe eines @röffnungs=

befc^luffeS im orbentlidjen ©trafx)erfa^ren gu ermöglicl;en. ©ies

ergibt fi(^ unmittelbar aus § 448 ©t.^.D., einer @efe|esbeftims

mung, bie allerbings für bas ^erfal)ren bei amtsric^terlid^en «Strafe

befel^len gegeben ift; es lägt fi^ aber bie aus i^r gewonnene ^om
fequeng hei bem analogen 3lufbau bes ©trafoerfügungsoerfal^rens

auf biefes unbebenflid; übertragen. 3ßenn ber Slmtsric^ter Be^

beuten l)at, hem eintrage bes Slmtsanroalts auf ©rlafe eines ©traf«

befe^les golge ju leiften, foll er X)ie ©ad^e §ur $auptt)erl)anblung

bringen; fo t)erorbnet es baS ©efe^. ^us raeld^en @rünDen bie

lö) 2)cr 2luöbruc! ift öci einem SSerfa^ren, wo e0 an einer Beraciäfü^renben

^axU'i fc^It, ni(f)t gang paffent), tcr Icidjtcn SSerftänblid^feit wegen ^ier geraötilt.

Scitfc^rift f. b. gcf. Strafrcc^tgw. XIX. 22
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S3eben!eu entfpringen muffen, ift ni$t gefagt. ©te fönnen alfo

an^ barauf gegrünbet fein, ha^ ber dtiä^Ux bie X^at ni$t für

fi(^er genug ertDiefen l^ält. 2lu{^ l^ier ift x\)m aber ber @rla§ eines

@röffnungäbef(^luffe§ nod^ mögli($, raomit bie oben bel^auptete X\)aU

]aä)t et)ibent §ur @rfd^einung gebracht wirb : ift jemanb einer Si^at

t)erbä$tig genug, um in ben Suftanb beä 2lnge!lagten üerfe^t p
toerben, fo ift er bamit bo(5 no(J nid^t o^ne raeitereö an6) bermagen

t)erbä($tig, ba§ ein ©trafbefel^l ober eine ©trafüerfügung gegen il^n

ergel)en !önnte. 3^merl^in genügt — wie gegenüber ber von ^in=

bing, mie e§ fd^eint, fi^led^tl^in aboptierten Srieglebfd^enS^^eorie^^)

betont werben mu§ — ein aUerbings fd^on l^o^er @rab ber ©laub^

Iiaftmad^ung be§ ©trafanfprud^g, um bie gi^^äffigfeit einer ©traf^

feftfefeung im ^oligeiftrafüerfal^ren ju begrünben.

9^ur barf nid^t etwa angenommen werben, au<^ für bie red^ts

lid^e ©eite beö ©trafanfprud^s genüge eine fold^e ©taubl^aftmad^ung.

3war i)at ba§ S^ieid^ögerid^t^^), frei(i(^ in ganj anberm Suff^tttttten-

I)ange, bie Slnfid^t aufgeftellt, bafe ein Slnfprud^, ber auf einem

gweifell^aften Sfied^töfafee berul^t, als glaubl^aft gemad^t anjufel^en

fei, wenn bie 3Jiöglid^!eit vorliege, ba^ hie ^ed)t§frage ju ©unften

beö 2lnfpcud^§ entfd^ieben werbe. 3lber biefe Slnfd^auung bürfte

laum gered)tfertigt fein. Jura novit curia. Die S^iei^tgfäje

liegen ganj augerlialb besjenigen ©ebieteö, auf wel($e fid^ ber Se=

weiö erftredft; benn, xoa^ ha^ ©erid^t roei^, ba§ brandet il^m nid^t

erft bewiefen ju werben, unb barauf lann fi(^ ber S3eweiö t)er=

nünftigerweife gar ni$t rid^ten. ^Demgemäg liegen aber hie 'iReä)t^c

fäje aud^ ganj augerlialb beöienigen @ebiete§, auf weld^es eine

@laubl)aftma(^ung fid^ bejiel^t. Sßeil ein Slnfprud^ nid^t üoH be^

wiefen, fonbern nur glaubliaft gemad^t werben mufe, be§l)alb wirb

an ber 2^^atfad^e ni(^t§ geänbert, baß ber 9iid^ter baö dle<i)t tennt

ober bodö gu !ennen unbebingt oerpfliditet ift. Dbjeftio hetxa^tet

fann eine Sf^ed^töfrage jweifell^aft fein; ber urteilenbe 9?id^ter mufe

fid^ bagegen über hie S^^if^'^ erl^eben, er mu6 ftets, fobalb es ha=

rauf anfommt, eine fubjeftioe Überzeugung oon ber rid^tigen Söfung

ber ^ed)tsfrage l)aben, eine Überzeugung, bie nid^t im ^rojeffe,

fonbern au^erl^alb beöfelben gu gewinnen ift, eine Überzeugung,

1») ©. SBricglcB a. a, namcntlid^ ©. 375 ff.

20) Urteil bei 5. Bioilfenatö üom 15. aJlai 1897, Sunftifd^c aöod^cnfd^rift

©. 326, 11.
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hu (ogif^ mit ber grage ber Setoeiäfül^rung ober @taubl^aft=

tnad)ung gar feinen S3erül)rungöpun!t l)at. (S§ mn^ bemnad^ aud^

für ba§ ©traft)erfügung§t)erfal^ren baran feftge^alten werben, bafe

eine ©träfe nur er!annt raerben !ann, wenn ber ^Beamte über Ue

ettoa gn)eifelE)afte S^ed^töfrage eine beftimmte Slnfid^t \i^ fid&er ge=

bilbet ^ot.

Sluf ©runb ber bem Slngef^ulbigten befannt ju gebenben

©traffeftfefeung fann ber ©taat feinen Slnfprud^ realifieren, fofern

niä)t red^t^giltig gerid^tti^e ©ntfc^eibung beantragt unb ]^erbeige=

fül)rt roirb. 3n bem le^tern galle bagegen vertritt hk ©trafoer-

fügung, inforoeit fie nunmehr hk ©runblage für ha^ weitere ge=

rid^tlid^e $ßerfaE)ren bilbet, \)k ©teile eineö (Sröffnungsbefd^luffes.

Streng genommen enthält bemnad^ eine ©traft)erfügung jroei logifd^

n)ol)l ooneinanber gu trennenbe 33erfügungen: einmal eine geft^

fteUung be§ ©trafanfprud^ä mit bem Smeäe, einen ooUftredfbaren

S^itel für benfelben gu liefern, nnh bann eine geftfteHung be§

©trafanfprud^ö mit htm Qrüeäe, al§ Safiö eineg gerid^tUc^en

SSerfaljrenö §u bienen. ^eibe Verfügungen finb bebingt unb

jroar berart, bafe bie eine ^ebingung hk Um!el)rung ber anbern

barfteüt.

Smmer aber ift bie ©trafoerfügung, mag fid^ Der eine ober

ber anbre ber in i^r liegenben ^eime entraidfeln, eine reine geft=

ftellung beö burd^ bie ^^at beö 33efd^ulbigten bereits ejifient ge-

toorbenen ftaatli^en ©trafanfprud^s. ©old^e geftfteEungen, raeld^e

in ber ^onftatierung eines fubjeftioen die^t^ ober eines dtzä)mev^

l)ältniffes il^ren eigentlid^en 3iß^Pii»ft finben unb nid^t etraa nur

als 3JJittel eines mit bemfelben ftaatlid^en 2l!te »erfolgten weitem

gwedfes erfd^einen, finb fpegififclie Sufeerungsformen ber 9f?ed^tS=

fpred^ung. ®ie VerroaltungSbel)örbe übt bemnad^ beim ©rlaß oon

©trafoerfügungen feine 33ertüaltungs=, fonbern 3urisbiftionsbefug:=

mf[e aus. Unb bem mu§ aud^ il^re red&tlid^e ©teßung entfpred^en:

mafegebenb M i^rer ^bätigfeit fönnen für bie g^oligeibel^örbe nur

biejenigen 9^ormen fein, welche au^ ben 9iid^ter gu binben geeignet

finb; basfelbe ^rüfungsred^t, bas bem ^iid^ter sufte^t, barf unh

mu6 aud6 ber ^oligeibeamte ausüben; SSorfd^riften ber oorgefe^ten

^el)örben l^aben f)ter feine weitergeljenbe SSerpflid^tungsfraft, als

fie fold^e ben ©erid^ten gegenüber befägen. 2)a^er ift insbefonbere

bie ^oligeibeliörbe an eine Sluslegung bes ©trafgefefees, roie fold^e

22*
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t)on ben in ber SSerroaltungsliierarc^ie übergeorbneten ^el^örbeu

üorQenommen rcirb, in feiner ^eife gebunben, nnb e§ finb 2ßei=

fangen biefer ^e^örben, roeli^e hen ^oligeibeamten bei ber Strafe

ansmeffung irgenbroie gn Unhtn beabfi^tigen, aU nnguläffig gn

era(^ten=^').

Sin tk^ ergibt fi(^ ani^ ol^ne weiterem, raenn man h^a^Ut,

bag bie ©trafoerfügung immer für eine gerii^tUd^e ©ntfd^eibnng

no^ S^aum täfet nnb ha% t^eoretif($ betraditet, e^ an§gefd)Ioffen

erfc^eint, bafe ber dii^ttx hei 33eurteilnng besfelben ^Eiatbeftanbeö

§n einem anbern Sf^efuttat fottte gelangen fönnen, aU ber ^o(igei=

beamte. ^raftif(^ werben fid6 allerbingä t^atfäd^Uc^e Differenzen

biefer 2lrt ^m ebenforaenig üermeiben (äffen, aU 'okQ bei hen Ur-

teilen graeier 3ftid)ter über biefelbe g^rage möglid^ ift. 2lber ^n-

fi($tli(^ fol(^er bifferierenben ©ntfd^eibnngen liegt bann bie 'Ba6)e

jjeroeils fo, bafe bie le|te ©ntfc^eibnng aU bie eingig rii^tige gilt,

jebe abtüeid^enbe bagegen falfd^ ift. äßäre e§ bagegen jnläffig, bag

ber 33ertt)altnng§beamte beim ©rlafe von ©trafoerfügangen Dnrd^

S^ormen gebnnben werbe, bie nid^t and^ für ben S^tid^ter 3Serpflic^=

tnngöhaft befi^en, fo ergäbe fid^ bie 9J?öglid^!eit, balB ^oliseibeamte

nnb diiä)Ut, beibe t)on il)rem ©tanbpnnfte ans eine Baä)e nööig

jntreffenb nnb bod^ ooneinanber abroeid^enb benrteilen fönnten,

ein (Ergebnis, beffen Unl)altbar!eit in bie 5lugen fpringt. 2)ie ^or=

anäfefenng, bie §n einem fold^en S^iefultate notroenbig fnl)ren müfete,

mn^ bal)er alö nnrid^tige gefenngeii^net werben.

2luc^ bie ^Ijatfad^e fdiliefelid^, bafe bie ©trafoerfügnng gngleid^

einen eöentueHen (Sröffnnngöbefd^lnjg für ein gericE)tli($eö ^erfal^ren

ftetö^in barftellt, wäre niä)t er!lärli($, romn bie ^i^erwaltnngöbeljörbe

irgenb einer 9fie(^tönorm fid^ bengen müfete, hk nid)t gngleid^ and;

für htn 9fli(^ter cerbinblic^e £raft in Slnfprud^ nehmen fann. 6onft

würbe ja bie grage, ob ein ^anptoerfa^ren t)oran§fic^tlid^ gnr 33er-

nrteilnng fül)rt nnb bal^er §n eröffnen ift, nnb bie grage, ob nun

auf ©runb ber $auptüerl)anblung t^atfäd^lid^ eine SSernrteilung

anögefprod^en werben folle, an ber §anb t)erfd^iebenartiger die^t^-

fäfee ju beantworten fein!

21) SSgl. (Schiefer a.D., 33cmcr!ung 1 ju Slvt. 10 bcä roürttcmfiergifc^cn

©cfc^cS üom 12. 2lu9uft 1879; ferner aud^: 3lofin, '3iiö)t ber 3lr5citcrücrftd)es

rung, <B. 707 6cf. % 16.
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III.

®er ©rlnfe einer ©trafrerfügiing ift alfo eine rid^terlid^e X^'d-

ttg!eit22); aber e§ tft beö^alb hk (Strafoerfügung hoä) feine ©nt--

fd^eibung im eigentli^en ©inne, unb fie ift no$ weniger ein Ur=

teil, ^ie gegenteilige, buri^ ^f)eorie unb g^rajiö fic^ ]^ingiel)enbe

2lnf(5auung23) erf^eint mä)t gered)tfertigt.

@ö ift bie (^arafteriftifd^e gunftion einer jeben ©ntfd^eibung,

bag fie sroifd^en '^eä)t unb D^i^t^Sf^ed^t fdieibet. S)ie§ befagt fd)on

ber 9]ame: bie ©ntf(Reibung mufe eine — in geraiffem Umfange

enbgiltige — ©d^eibung, eine diremtio^*) nornel)men. 2)al)er ift

e§ ^in für fie rcefentlid^eö Tltxlmai, bafe fie bie il^ren ©egenftanb

bilbenbe grage, ben Parteien gegenüber, abfd^Uefeenb beantwortet =^^)

imb bamit bie Parteien binbet. 2)qö l^inbert nid^t bie 2lnfed^tbar=

feit einer ©ntfd^eibung berart, 'oa^ i^re Slntroort aU unrid^tig t)ers

beffert ober aufget)oben werben fann. Unb hit^ fd^ liefet ferner aud^

fold;e (Sntfd^eibungen nid^t au§, welche eine grunbfä^lid^ abfd^lie=

feenbe Slntwort erteilen, aber bie D^lid^tigfeit biefer Introort nod&

abl)ängig mad^en t)on einer weitern guftimmenben @r!lärung eines

©ritten, xük bieö bei ben militärgerii^tlid^en Urteilen ber gaU ift,

ba biefe allgemein ber Seftdtigung bebürfen, b. ^. unter ber ^or^

ausfefeung ergel^en, tia^ il)rSefd^eib com ^ontingentsl^errn al§ §us

treffenb befunben wirb 2^). (Ban^ anberö gelagert ift jebod^ hk

©a($e ba, wo auf eine grage gwar eine Slntwort be§ S^id^ters er=

gel^t, aber eine folc^e, weldje al§ S3ebingung il)rer 9fiid)tig!eit ha^

©iuüerftänbnis beöjenigen erforbert, t)on weld^em — wenn i<^ fo

22) ©0 namentltd^ Sloftn, S)a§ aUgcmctnc ^ßoliseiftrafred^t in feinen ©runbs

äugen, ©. 40.

2^) S8qI. u. a. Soening, Se^rbud^ t)e§ SSerroaltungäred^tä, ©. 788 („ein

üorläufigeä Urteil"), Soeroe, 8. 2liifl., §4512lnm. 3. hiergegen aber: SBennetfe

©.674 31A', Sofin I ©.373.
24) SSgl. ©rimm, ®eutfc^e§ Sffiörterbud^, s. v. „entfc^eiben" ßiff. 3.

25) 9luf biefer ©igenfd^aft ber Urteile beruht bie SKöglic^feit einer oorläu*

figen SSoUftretfbarfeit berfelben, bie foroo^l im ^riüatred^t roie im öffentlid^en

Sted^t anertannt ift.

26) ©§ ^anbelt fid^ §ier um eine, rcie man roo^l fagen !ann, labile ^ßer^

fe!tion. ©0 liegt ein perfefte§ Urteil ror aud^ o§ne bie fontingentS^errlid^e Sc*

ftätigung, ebenfo raie etraa ein ©tiftungSgefc^äft perfeü ift, o^ne bie ftaatlid^e

(Genehmigung. Slber biefe ?ßerfe!tion wirb erft nad^ ©intritt ber Seftätigung

eine ftabile.
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fagen batf — bie g^age auSgeEit, besjenigen, auf beffen 9le(^tö=

t)erE)ältniffe bie ju löfeuben S^^^f^^ fi^ begiel^en. $Da !ann Dott

einer enbgiltigen, an^ nur einer bebingt enbgiltigen Slntroort bie

9iebe nic^t mel^r fein, ^enn eö fe^lt an jeber ^inbung beö ^e=

teitigten, ntan müfete benn eine S3inbung annel^imen, beren Sßirf-

fam!eit auf ben reinen SSillen beö ©ebunbenen gefteHt ift. ^ieö

ift aber Mm xoa^xe S3inbung. @ine geric^tlid)e Antwort ber be=

gei(^neten 2lrt ift alfo aud^ feine ©ntfc^eibung; fie ift feine eigent=

lic^e Slnttüort, fonbern ein 2lntroortt)erfu(^ unb bemgemäß fein Ur=

teil, fonbern ein Urteilöoorfd^lag. 3e nat^bem biefer 3Sorf($lag

Slnnal^me finbet ober ni$t, getoinnt er erft 'ok Sebeutung einer

Slnttüort ober bügt jebe S3ebeutung für bie unmittelbare Söfung ber

aufgeworfenen grage ein, je nai^bem fann er jefet xMxüäxt^ toir-

lenb als @ntfdl)eibung Mxa6)Ut werben ober aber beutli($ offen=

baren, bafe er feine ©ntfi^eibung raar.

S)ie ©trafoerfügung ^at nun burd^auö nur ben ßi^arafter eines

folgen ©ntfc^eibungöDorfd^lages^^). (Sie ftettt ben ftaatli(^en ©traf;

anfprud^ na$ @£iften§ nnh ©röfee feft; aber biefe ejeftfefeung er=

Ijält erft bann autoritatioe ^raft, wenn ber ^efi^ulbigte fid^ untere

toirft. öanbelte es fic^ um eine @ntfd£)eibung, fo würbe bie ©traf=

t)erfügung an fid^ fd^on bie S8ef$ulbigten unterwerfen, eine frei=

willige ©ubmiffion berfelben wäre bann unbenfbar.

^ie Unterwerfung t)olljiel)t fi(5 berart, ba^ ber ^Betroffene ent=

weber hinmn einer 2ßo(^e von ber Sefanntgabe bes 33efc^eibes an

feinen Slntrag auf gerid^tlid^e ©ntfd^eibung ftellt ober fd^on vox

Slblauf ber grift auf bie Slntragftetlung üergid^tet ober aber ben

gefteHten Slntrag wieber jurüdfgielit. ©ö ift in ber ßitteratur mel)r=

fad^ mit dieä)t anerfannt worben, ha^ es fic^ l^ier jeweils um ein

ftittfd^weigenbes ©eftänbnis, welkem in gewiffem Umfange bispo=

fitioe ^raft beiwotine^»)^ ^anble.

©enauer gefagt: es liegt ein 5lnerfenntnis t)or, benn bas ©es

ftänbnis bes S3efd^ulbigten be§iel)t fid^ nid^t allein auf ^l)atfad&en.

Sßenn er "ok 2)urd^fül)rung bes ©infprud^es unterlägt, räumt er

2^) i^nlic^ nennt ©tengictn, Ä'ommentar, 3. 2luft., §451, ««otc 5 ben

©ttofbefee)!, „SSerfuc^ eineS Urteil«.^'

28) ©0 u. a. Ullmann ©. 379; ©rafer I ©. 605 3^. 5; t)gr. aber auc^

©e^cr in t). ^ol^enborffS ^anbbuc^ I ©.264 %2.
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üielmel^r ein, "üa^ ber ftrafred^tUd^e Slnfpru^, wie bie ^Berroal*

tungsbel^örbe i|n begeid^net l^at, §u Sf^ed^t befte^t^^).

©ine anbre befriebigenbe ©r!lärung ber re(^tU(^en '^atnx be§

@infpru(^§ ift, fotoeit erft($tU$, raeber gefunben, no$ ju finben.

^eineöfallä barf man ben Eintrag auf geri($tlid^e ©ntf^etbung aU
die^t^mitUl betrad&ten; nod^ nid^t einmal bem ©infprud^e gegen

t)aQ giüilprojeffuale ^erfäumniöurteil läßt ftd^ berfelbe an bie ©eite

fteHen. S)enn ^ier gel)t immerhin ha^ burd& ^tn ©infprud^ oeran^

ia^te raeitere 3Serfal)ren t)on ber (S^iftenj be§ SSerfäummöurteilö,

als einer @ntf($eibung, auä unb gipfelt balier in einer Sluf^ebung

ober Slufred^ter^altung biefeö Urteils (§ 308 3.$.D.)/ n)orau§ ^er^

t)orgel^t, ba^ eine ben Parteien gegenüber abf^liefeenbe ©ntfd^eibung

f(^on gegeben ift, über beren 2ßirfungöfortbauer befunben werben

mufe. @ang anber§ h^i ber ©trafoerfügung. 2)er § 457 2lbf. 3

©t.^.D. beftimmt, bafe baö @erid)t h^i ber UrteilöfäHung an "ozn

Sluöfprud^ ber ^oli§eibel)örbe nid)t gebunben fei. ^ein g^^eifel

befielt, 'oa'B '^i^ 3:^ragtt)eite biefer ©efe^eöbeftimmung eine größere

ift, alö man bei einer rein grammatifd^en Interpretation oielleid^t

annel)men fönnte. S)enn gerai^ ift hamit gefagt, bag bie (Strafe

Verfügung in il)rer gunftion al§ ©traffeftfe|ung^^) bei ber Urteilö=

fättung jeber ^ebeutnng ermangelt, ©o fagen benn aud) bie Tlo^

im (ßal^n, 3Jlaterialien §u ben S^eid^öiuftiggefe^en, ©t.^.D. I

©. 288) auöbrüdlid): bei ber geri^tlid^en ©ntfd^eibung, „i^at bie

©trafoerfügung nur nod^ bie 33ebeutung, ha^ hnxä) fie bie 2lm

!lagefd^rift unb ber Sefd)lu§ über hk Eröffnung beö ^auptoer-

fal)ren§ oertreten wirb. Qm übrigen ift fie für htn dii6)Ux nid^t

ma§gebenb". 2)arauä folgt, ba^ bie gerii^tlid^e @ntfd)eibung mä)t

ba^in gel)en !ann, e§ roerbe bie ©trafüerfügung aufrecht erlialten

ober abgeänbert^O/ '^cl^ bie $Berl)anblung nid)t bem giele guftrebt,

feftgufteüen, ob bie ©trafoerfügung §u dlzä)t ober Unrecht erlaffen

ift unb bag bal^er bem Slntrag auf gerid^tlid)e ©ntfd^eibung bie

29) 3u eng ift ba^et bie Slnna^mc tjon Senne c!e § 164 % 7: ®er Singe*

fd^ulbigte biäponicre nur über progeffuale Siedete; er biäponiert in projefjualen

formen über matcrieEe 3lec^te, allerbingö !ann er nur injoroeit biäponicren, alö

nid^t bie DffijialfeftfteEungen ber ^oliseibe^örbe t)k^ au§)c^Iief;en.

30) «Bgr. basu unten 3iff. IV in initio.

^*) ü. ©c^roarje, Erörterung praüifc^ n)ici|tiger 3Jlaterien auS bem beut-

f(^en ©trafproje^rcd^te, ^eft I ©.18, 9lojin a.D. ©. 49.
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3^atur be§ ^edjtömittelö abgel^t, mog man bie[en begriff aitc^ in

jenem weiteften ©inne faffen, in tt)el($em jeber anf ^Deformation

ober ^efeitigung einer ©ntfd^eibung gel^enbe Sf^ec^töbel^elf barunter

Derftanben rairb. 3"fofetn liegt eine unoerfennbare ^erraanbtfc^aft

graifd^en ber ©trafoerfügung unh bem giüilprojeffnalen ä^^^^wngö-

befel)l unb, bem entfpre^enb, graifdien bem Slntrag auf gerid^tlid^e

©ntfd^eibung unb bem SBiberfprud^e beö § 634 S-^.O. t)or. Söie

burd) redjitgeitige ©rl^ebung be§ SBiberfprud^s ber ^^'^^^J^Ö^^^f^^^

feine ^raft verliert (§ 635 3.^.D.), fo hii^ hk ©trafoerfügung

il^re ©jiftenj ein, wenn ber Antrag auf geri(^tli(^e @ntfd)eibung

burd^gefül^rt rairb^^).

Raä) alle bem mu6 angenommen werben, hai e§ ungutreffenb

ift, menn ba§ 9fiei($§gerid^t (©ntfd^eibungen 33b. 17 ©. 252) aus^:

fpri^t, in bem bur($ hzn Eintrag auf gerid^tlid^e ®ntf(^eibung ]^er=

beigefül^rten 58erfa^ren fei barüber §u befinben, ob ber Sefc^ulbigte

mit di^ä)t ober Unrecht fi^ulbig gefproc^en mürbe ^^). ^enn Iföxt

mit beginn be§ gerid)tli($en 58erfal)ren§ bie ©traffeftfefeung ber

S3ertt)altunggbel)örbe auf, al§ fold^e weiter ju roirfen, fo l^at e§

feinen ©inn, über hk 33ere(^tigung biefeö nid^t meljr üorljan^

benen S3ef(^eibe§ nod^ weiter ju ftreiten^*).

Sei ber ermälinten Slnfd^auung be§ 9ftei$§geri(5t§ ift e§ bann

logif(^ nur fonfequent, wenn in bemfelben Urteile bem eintrage

auf gerid^tlid^e ©ntfd^eibung 'i)k 9led^t§mittelnatur §ugefprod)en wirb.

Sutreffenber aber fiel)t man f)kxin ein ©eftänbnis (im weiteren

©inne) unb erblidft bementfpred^enb in ber ©trafoerfügung nur

einen ©ntfd&eibung§t)orf($lag. 2)ie beiben Sluffaffungen pngen
enge gufammen, benn wäre bie ©traft)erfügung eine ©ntfd^eis

bung, bann bliebe für ein red^tlid^eö releoante^ ©eftänbniö

fein ?fianm me^r übrig. 3JJit einer @ntfd)eibung ift ber ^lage::

gegenftanb erlebigt; ha^ ^ßerfal^ren ift notwenbig abgefd^loffen;

S^^atfad^en unb dteiiik finb — §um minbeften für hk 3n«

^^) ©0 fprid^t SBenncrf e § 146 ©.673 gcrat)e3U üon einem „ftcafproäcffuarm

3Kaf)nDcrfaf)rcn". ©tcf)c ganj bcfonbcr§ ü. ^ric§, bie SlcrfitSmittel beg ^iüil*

unb ©trafprojeffeg ©. 7.

33) 2)ie ©ntfc^eibung bejic^t fic^ grcar auf baS ©trafbefc^ciboecfa^rcn, aber

bie Sachlage ift l^ier genau biefelbe, wie beim ©trafoerfügunggoerfatiren.

3*) 9SgI. nod^ ^oc^oro in ü. ^ol^enborp 3flecl^tgIej:i!on s.v. „®infpruc^

im «Stcafprojef;".
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^tanf^) — feftgefteHt Unb e§ !ann halber für bte 3nftan§ un=

möglii^ mel^r ins ©eraid^t fallen, ob biefe X^at^a^en unb ^ed^te

t)on ber gartet nod^ aU xiä)tiQ eingeräumt toerben ober nid^t.

S)er ©trafüerfügung gef)t eine auf SBal^rlieitöermittlung ge--

rid^tete, an ^arteibiöpofittonen nic^t gebunbene Prüfung ber (5ac^=

läge oorauö. S)a!)er fprid^t für bie 9^ic^tig!eit ber ©trafoerfügung

eine größere 2BaE)rfc^einlid^!eit. Unb e§ rairb beölialb aud^ oer=

mutet, ba^ ber ^efd^ulbigte feine Slnerfennung erteilen toerbe, unb

eg gilt ferner bie 2lner!ennung alö abgegeben ^^j, fofern nid^t binnen

einer SBoc^e t)on ber 33e!anntgabe beä ^efc^ieibeö an äöiberfpru^

eingelegt ift. ©efd^ie^t ha^ le^tere, bann bebarf e§, nad^bem einmal

feitenä ber ^erroaltung^be^örbe, alä Organ beö <BtaateQ, ein (5traf=

anfprud^ geltenb gemad^t ift, einer gerid^tlic^en ©ntfd^eibung über

biefe Sef(^ulbigung. Tlan ^at bal^er bem ©infprud^ fofort ^k
2Bir!ung beigelegt, hm Slnftofe für baö gerid^tlid&e ^erfa^ren ju

bilben. Unb biefe für ben weitem gortgang roid^tigere gunftion

be§ ©infprud^ö l^at ba^in gefül)rt, xi)n aU Eintrag auf gerid^tlid^e

©ntfd^eibung §u be^eid)nen, obfd^on, oom ©tanbpunfte beö Sefd)ul=

bxQUn am, feine äöillen§er!lärung gunäd^ft nur bie ^f^iditanerfen«

35) Unter „Snftanj" üerfte^e td) ^icr jcbcn ^rojc^abfc^nitt, ber burd) eine

©ntfd^eibung ^eroorgerufen roirb, raeld^er bie §ä^ig!eit beiwohnt, ta^ ^roje|«

ret^töoerpltniä ju erlebigen.

3ö) 2ln biefer ©teile wirb bie namentlid^ üon Süloro (2lrc^iD für gimlis

ftijc^e ^raEi§ 33b. 52 ®. 1 ff.), in geroiffem Umfange nic^t o^ne ©rfolg, befämpfte

projeffuale ^ütion in bie Unterfud^ung eingeführt, ©ie ift aber t)ier n)ot)l nid^t

3U umgeben. 2lu§ bem ^rinjip ber unterlaffenen Slbroe^r laffen fid^ bie ©ts

fd^einungen jebenfaEö nid)t erflären. S)enn biefeS ift nur ta anrcenbbar, wo ber

3fled^töftreit X>m ^Parteien im roefentlid^en nirf)t§ al§ bie ©elegen^eit geben foU,

i^re Stellungen gu uerteibigen, unb wo bann aEerbingS bie folgen einer Un*

tptigfeit ber gartet, beren mangelnber Energie gugefc^rieben werben fönnen.

2)ieg atteö trifft feine§faß§ auf ben mobernen Strafprozeß gu. 2)er Btaat felbft

§at t)ier ein ^ntereffe an ber äßat)rf)eit§ermitttung. ©runbfä^Iid^ überläßt er

ba^er bie SSerteibigung be§ SBefc^ulbigten niemalä beffen freiem Sßillen. Sßenn

im @traft)erfügung§t)erfa^ren bem S3efd^ulbigten an^eim gegeben wirb, ob er fid^

gegen bie ert)obene Sefc^ulbigung jur SBe^r fe^en will ober nid^t, unh an feine

Untptig!eit fid^ gewiffe nad^teilige folgen fnüpfen, fo muß man bemgemäß ans

nehmen, baß bieö nid)t alö t^^Ig^ ber unterlaffenen Slbwe^r an fid^ gefd^ie^t;

mit le^tgenanntcr ^onftru!tion würbe man ein ©lement in t)m (Strafprozeß ein«

führen, 'ba^ in ba§ ganje Stiftem fid^ gar nic^t einfügt. 2ßetl in ber unter«

laffenen 2lbwet)r eine 2lner!ennung beö StrafanfprudE)§ unb bamit ein nad^träg*

lid^er 33ewei§ für bie 9lic^tig!eit ber erhobenen S3efd^ulbtgung gefunbcn wiro,

"bi^aib fnüpfen fic^ an fte bie begeid^neten folgen.
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nung ber ©trafoerfügung §um 2lu§bruc! bringen foE. ®in weiterem

3ntereffe, alö bur$ feinen ©infprui^ bie ©trafoerfügung jn ent=

fräften, l^at ber ^efd)ulbtgte nii^t. S)a6 bamit an^ juglei(^ ein

geri$tli$e§ ^erfal^ren proöogiert wirb, liegt attein im 3ntereffe be§

<Btaate^, ber t)on feinem ©tanbpunfte auö aixä) ber ©rflärnng

ben 9^amen, bie äußere ©rfd^einungöform alö „Antrag anf geri(^t=

lidjie ©ntfi^eibnng" gegeben ^at ^ie golge biefer ©rfc^einungö^

form ift e§, bag man bie 2BilIen§erf(ärung beö ^efd^ulbigten, nur

aU gerid^tlidöe Slnfec^tung berfelben auffaßte, ^n SBal^rl^eit aber

oerliert bie poligeilid^e ©traffeftfefeung ober genauer gefagt ber in

i^x liegenbe ©ntfd^eibungöoorf^lag burd^ ben formgemä^en 2luö=

hxnd beä 2Biberfprud)ö feine ^raft^O- SlnbernfaUä bagegen ge?

rainnt hk ©trafoerfügung nunmehr hk 2Sir!ungen einer @ntf(^ei=

bung, Tüobei freilid^ nid)t ettoa angenommen werben barf, e§ fomme

Ijkx §tt)if($en bem Sefd^ulbigten unb bem ^Btaak ein (Slnerfennungö^

33ertrag juftanbe. (Sine gegenfeitige Übereinftimmung gioifd^en ben

beiben teilen E)infidötlic^ beö 33eftanbeg unb ber @rö^e beö ftaat=

lid^en (3trofanfpru($eä mufe jroar erhielt fein. Seboc^ ber SSertrag^^)

erforbert nid)t nur bie ©inigung graeier äßiüen, fonbern eä muffen

audö biefe äßitten einanber toorbiniert fein. @§ ift an parate

riftifd)e§ 3Jler!mal eineä jeben ^ontra!tt)erl)ä(tniffe§, bag ^k eintre=

tenben 9te(^törair!ungen auf bie halben re($t§begrünbenben Söillen

in glei(^er äöeife jurücf^ufü^ren finb. 3}kg immer aud^ ein

red^tli^er Erfolg eine SBißenöeinigung üorauöfe^en, mofern nid)t

beibe äßiHen gleidimäfeig aU beffen Urfad^e fid) barftellen, liegt ün
SSertrag nid^t vox. SDarauö aber, 'oai liinfid&tlid^ ber 33ertrags=

n)ir!ungen bie gebunbenen 2BiIIen in gleid^er Sßeife als faufierenb

erf(5einen, ergibt fid^ bie red^tlid^e ^oorbination biefer Sßitten.

2)enn würbe innerl)alb bes ^ertrag^oerl^ältniffes ber eine biefer

SSitten eine 33orl)errfd^aft gu beanfpruc^en l^aben, fo müfete ber

anbre bementfpred^enb gurüdtreten unb fönnte guoörberft nur alö

untergeorbnete IXrfad^e ber eingetretenen 3Bir!ungen in Setrad^t

!ommen. 2)ie ©leid^roertigfeit ber SBiUen fel^lt nun aber bei ber

©trafoerfügung einerfeits, ber 2lner!ennung berfelben burd^ ben

^efd^ulbtgten anberfeits. 3nbem bie gJoliseibeprbe 'Dzn ftaatlidjen

s-?) ©ctier ©. 875 u. @. 878 unter 3tff. V.

*^) 3wm folgcnbcn »gl. bie grunbicgenben 2lu§füf)rungen ^cllinefS,

©#em ber fubjcütoen öffentlichen 3flec^te, bef. ©. 207 f.
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6trafanfpru($, olfo dn dieä)t beö ^taaU^ beii homines subditi

öegenüber, gut ©eltimg §u bringen fuc^t, tvitt fie aU Organ eines

§errfd)enben ©ubjeües bem bel)errf(^ten (Singelinbiöibnnm gegen=

über, ©emgemüfe ift aud^ i^re SBiUenöerflärnng, bie 'oa^ ent*

ftelEienbe 9f?ed^t§r)erpltni§ belfierrfd&enbe, unb e§ oerbinbet fi^ bie

Söißenöänfeerung beö 33ef($ulbigten mit il^r nid^t in ber Slrt, ha^

jene neben fie tritt, fonbern fo, ha^ jene gleid^fam in il^r aufgebt,

von i^x abforbiert wixh. §ieran§ erflärt fic& einmal, ba§ nad^

2lner!ennung bes ©trafanfpnn^s feiten^ beö 33efd^nlbigten bie

©trafoerfügnng alä eine — einfeitige — ©ntfd^eibnng auftritt.

©§ erflärt fi(^ aber au§ bem gwrücftreten ber SBittenöerflärung

be§ Sefi^ulbigten raeiter aud) bie ©rfc^einung, ha^ bie ©trafüer^

fügung, raeld^e in ber S^^at erft mit biefer SöiUenöerflärung ^nU

f(^eibungö!raft erlangt, nunmehr rüdroärtg toirfenb alä fd)on mit

©rla^ ber ä^erfügnng ergangene ©ntfi^eibung angefe^en

tüerben mug.

2111 beffen ungea^tet bleibt aber bie ©trafüerfügung ein ©nt^

f(^eibungöt)orfc^lag. S)iefem il)rem SSefen entfpred^enb mufe an^

genommen raerben, ha^ fie erft in bem 3}?omente in ®jiften§ tritt,

wo ber ^orfd)lag an feine Slbreffe gelangt; hiz ©traft)erfügung ift

alfo eine öffentlic^=red)tli(^e 2lner!lärung^^). ®ie in hen 2l!ten

ber ^oliäeibel)örbe etwa fongipierte 6traft)erfügung ift l)öd^ftenä für

ben 33ett)eiö oon Df^eleoang. 2ln fid^ x)on ^ebeutung ift nur baä*

jenige, waö bem ^ef($ulbigten befannt gegeben ift*°), unb aud^

bieö nur inforaeit, als es nid^t mit bem ©rflärungStüiden ber ^o-

ligeibeprbe in ^meifeHofem SSiberfpruc^e fte^t. 9^ur bie befannt

gegebene 6traft)erfügung mufe ba^er nad^ S^licilt unb gorm ben

gefe^lic^en SSorfi^riften genügen *0-

gerner ergibt fi(^ aus ber 3^atur ber ©trafoerfügung als einer

2lner!lärung, ba§ bie mit bem ©rlaffe biefer Verfügung »erbunbene

Unterbred^ung ber ^erjälirung erft mit ber ^efanntgabe bes 33e=:

fc^eibes an h^n 33efd)ulbigten eintritt. @S beftimmt § 453 2lbf. 4

©t.^.D.: „5Die ©traföerfügung rairft in betreff ber Unterbrechung

39) über ben 33egnff fie£)e: 33 euer, ©tifte'm be§ heutigen ^anbe!tenred§t§,

aSb. 2 § 93 Söeilage IL
40) SSgl. ^a^rbüc^er für raürttembergtfc^e 3flec^t§pflege II ©. llöff.

") ^ieg ift überfe^en in ben SluSfü^rungen von ^ut^er in (Soltbammcrä

Slrd^iü, 33b. 37 ©. 141 f. unb (of)ne ^inreic^enbe Segrünbung) in Slbrebe geftellt

DOtt ^rieblaenber, 33b. 18 8. 513 unb 528 biefer ß^itfW^-
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ber SSerjä^rung rate eine rt^terlic^e ^anblunQ." Sßenn bie (lerr?

fd^enbe 3Jleinun9 I)ternad^ annimmt, ha^ wie mit bem aftenmäfeigen

©rlaffe eineö ric^terli(Jen Sefd^lnffeö ^^^^ f^ ^mj^ i^^ ^^ji^ ^f^e^-

mäßigen ©rlaffe einer ©trafoerfügung hk SSerjä^rung unterbrochen

werbe, fo ift l^ierbei nid)t genügenb beod^tet, ha^ ber ri(^terli($en

^anblung bie ©trafüerfügung unb nid^t bie ^anblung ber

^oli§eibeprbe f)infid)tli(^ ber SSirhmg gleid^geftellt ift. 2Bei(

man in ber ©trafüerfügung alle wefentlii^en Elemente einer rici^=

terli(^en (5ntf(Reibung §u finben glaubte, l^at man biefe @lei(^=

fteEung vorgenommen (fielje hk ^Jlotioe gum @efe|e abgebrucft hex

§a^n, 3}laterialien m. 1 ©. 288 f.). SDiefe @lei($fteaung ift alfo

nur erfolgt für bie ©trafoerfügung in il)rer gunftion aU ©ntf^ei*

bungöfurrogat. ®ie rid^terlid^e ©ntfd&eibung !ann nun, meil fie

ol)ne weiteres eine rid)terli(^e ^anblung ift (§ 68 9ft.®t.@.^.),

fofort SSerjä^rung unterbred^enb rairfen, ganj gleid^giltig, in welc&em

3Jlomente bie ©ntfd^eibungöfraft beginnt, hieraus folgt für bk

©trafoerfügung ni($t ba§ ©eringfte. ^Denn biefe übt il^re ©im

wirfung auf hen Sauf ber SSerjä^rung erft von bem Slugenblide

an aus, wo il)re entf^eibungsälinlid^e dlatnv §u 5tage tritt, erft

t)on bem Slugenblide an, wo ber in i\)X liegenbe ©ntfd^eibungsoors

f(^lag eröffnet unb bamit wenigftens hk 3Höglic^!eit l^ergeftellt ift,

ha^ huvö) Slnerfenntnis bes le^tern i^re ©ntfd^eibungöfraft öoII

begrünbet werbe. $ßor ber ^efanntgabe an ben ^efd^ulbigten

ejiftiert feine ©trafoerfügung, fonbern pdfiftens ein biefelbe t)or=

bereitenber 2l!t. ©o !ann aud^ eine äBirhing ber „©trafoerfü^

gung" frül^er niä)t in grage fommen*^).

@s ift oben gegeigt worben, baß ha^ Sßer^alten be§ 33efd)ul=

bigten ber ©trafoerfügung gegenüber unter bem ©efid^tspunfte ber

2lner!ennung ober 9^id)taner!ennung beö geltenb gemachten ©traf*

anfpru(Jö betrad^tet werben mu§. daraus ergeben fid^ eine S^ieil^e

Don ^onfequengen.

SDas ©efe^ fafet in erfter diei^e ha^ ftillfd^weigenbe ^Iner-

fenntnis ins Singe; ein fol^es wirb barin erblidft, bafe ber Se-

fd^ulbigte wäl)renb einer SBod^e nad^ 33e!anntgabe ber ©trafoer-

*''^) iSc^on tiicfcr SSorauSfe^ung Sitd^tigfcit bleibe ^icr bafiingefteUt.

*^) 2lnberer 3)lcinung u. a. ©c^tc!er a. D. 9t. 14 ju § 453 ©t.^.D.; »gt.

auc^ Slrnbt, 3eitftf)rift für bie gefamte ©trafrec^tötüiffenfc^aft, SBb. V @. 305.

2ßie im ^ejtc, nur: Urteil be§ Dberlanbcögeric^tö Stuttgart, abgebrucft in ben

^a^rbüd^ern für raürttembergijc^e 3*lec^t§pfle0e, Sb. IV ©. 69.
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fügung feineu Slntrag auf gert(^tli(^e ©utfd^eibuug fteüt. ^q§
auöbrücflid^e 5luer!euntni§ mrb t)om ©efe^e gar md)t befonberä

erroäl^ut; aber fetue gutäffigfeit ergibt fid^ argumento a minori

ad malus o^ne raeitereä. Xa basfelbe pro^effual in ber g^orm be§

SSer^ic^teö auf hk ^xovolatxon eiuer gerid^tlit^eu ©ntfd^eibuug auf::

tritt, ift alfo bie Streitfrage, ob auf hen Eintrag auf geri$tlid)e

@utf($eibuug giltig üergid^tet raerben !önne, unbebiugt ju bejahen.

®er Slutrag auf gerid^tlic^e @ntf(^eibuug ^at graar formett mit

hen S^ec^tsmitteln ber ©trafprosefeorbnuug eine unt)er!ennbare ^er-

tüanbtfd^aft, materiell l)ingegen unterfd^eibet er fid^ grunbfä^lid^ oon

benfelben. ©ine analoge Slnwenbung ber für bie 9fied)tömittel ge*

gebeuen ^orfdiriften ift beölialb nur infofern guläffig, al§ biefelben

in ber ©rfc^einungsform ber S^ied^tömittel il)re tiefere ^egrünbung

finben. ©ine ^luöbe^nung fol^er ^orfd^riften bagegen, roeld^e fid^

auf bie in ben D^ed^tömitteln liegenben materiellen S3efugniffe be=

giel)en, erfd^eint burdiauö unjuläffig. Malier gilt hie ^eftimmung

beä § 341 ©t.^.D. auä) für ben Eintrag auf gericl)tlid)e (gntfd^ei=

bung, nid^t bagegen biejenige b'eö § 340 bafelbft. SDie l)errfc^enbe

3}ieinung'*^) tjerttitt l^infid^tlid^ beä legten ^unfteö bie entgegen^

gefegte 5lnfdf)auung. ©ie oerfennt nid^t, toeld^e praftifd^ hehtnh

liefen golgen l^iermlt oerfnüpft finb: fobalb bem gefe^lid^en 5öer=

treter ber befdl)ulbigten ^erfon unb bem ©bemanne berfelben bie

S3efugnig eingeräumt rairb, hzn Slntrag auf gericl;tlid^e ©ntfd^eibung

gu ftellen, ift gugleid^ bie 3)?öglid)!eit gegeben, bafe auf betreiben

biefer 33eiftänbe be§ Sefd^ulbigten ein 5ßerfal)ren eröffnet mrb, ba^

ju einer fd^toerern Strafe führen fann. Um biefer ^onfequenj §u

entgelien, oerteibigt Soerae*^) hm ©tanbpunft, es muffe baö ^er=

bot ber reformatio in pejus aud^ l)ier Slntoenbung finben (üergl.

§§ 372, 398 mi 2, 413 2lbf. 2 ©t.^.D.), fobalb eö nid^t ber ^e=

fd[)ulbigte felbft fei, ber gerid^tlic^e ©ntfc^eibung verlange. Tlit

dte^t l)at biefe Slnfid^t raenige greunbe gefunben. ©in 5ßerbot ber

reformatio in pejus fte^t mit bem ganzen S5erfal)ren auf voxan^^

gegangene ©trafoerfügung in unlöölid^em Söiberfprudj, ba bie mit

bem Eintrag auf geri(^tti^e ©ntfd^eibung verfallene ©trafoerfügung

fd^led^terbings feine ©d^ranfe für hie ric^terli^e ^Beurteilung ab-

4*) @. u. a. Äerter § 449 ^oU 5, ©tenglein § 451 ^oU 2. S)aöegcn

natncntlid^ ü. ^ricg ©. 747, ©c^cr ©. 873.

«) Kommentar §§ 451 31. S, 454 % 3.
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Qzhm !ann. ©ö bleibt alfo bie erroälinte pra!ttf$ mijsli^e golge

einer ^Inroenbung beö § 340 ©t.^.O. befteben. Unb hain lägt

fid^ biefe Slnroenbung t^eoretifd^ nid)t red^tfertigeu. 5Die (Strafoer-

fügung ift eine ©rflärung, an beu ^efc^ulbigten gerietet; beffen

auöbrüdlid)e ober füßfi^raeigenbe (Segener!lärung foll proüojiert

werben, ^eftel^t biefe ©rflärung in einem Slnerfenntniffe, fo mu§
l^iermit jebe§ raeitere Sßerfa^ren abgefd^nitten fein; baneben !ann

bod^ hk Verweigerung ber 2lner!ennung feitenö einer nid)t aner=

flärlen ^erfon infotüeit eine 2Bir!ung nid^t äußern, aU bieö nid^t

ftrüte t)om @efe^e gefagt ift. 2)araug aber, ta^ geraiffen ^erfonen

t)om ©efe^geber bie Befugnis beigelegt ift, ein gerid^tlid^eö Urteil

anzufechten, !ann nid)t gefolgert raerben, bafe il)nen beäl^alb aud^

baS ganj anberöartige D^ed^t, ein 2lner!enntnig beö S3efd)ulbigten

feiner 2Bir!ung gu berauben, jufte^en foll. Slud^ fönnen nid^t etioa

bie Sanbeögefefee eine bal)ingel)enbe ^eftimmung treffen. ®enn bie

Df^egelung ber Slntragäbefugniö l^at hk (Strafprojefeorbnung felbft

übernommen unb bamit §um Sluöbrud^ gebrad^t, t)a^ e§ fid^ ^ier

fd^on um einen ^eil beä gerid^tlid^en 3Serfa^renö l^anbelt, toeld^es

partüularred^tlid^er 9^ormierung nid^t unterftel^t, eine ^^atfad^e,

au^ ber fid^ bie Untr)ir!fam!eit beö § 3 2lbf. 2 be§ ^reugifdben @e=

fefeeö oom 23. Slpril 1883 notraenbig ergibt. — @ö ift gujugeben:

geraiffe 33eben!en laffen fid^ auc^ oon bem ^ier oerteibigten (Staube

punfte auö nid^t unterbrüdfen. ^nbioibuen, meldie im attgemeinen

al§ befd^rän!t toiHenäfä^ig angefel)en werben unb beöl)alb einen ge=

fe^lid^en Vertreter l)aben, fönnen ganj nad^ eignem belieben ben

ftaatlid&en ©trafanfprud) anerfennen ober beftreiten. hierin liegt

ettoaö SBiberfinnigeä, felbft toenn man bead^tet, ba§ jene ^erfonen

nad^ § 55 ^.©t.O.V. in ftrafred^tlid^er pifid^t grunbfä^lid^ als

|)anblung§s unb bamit aud^ alö vo\L projefefäliig erfd^einen. Slber

de lege lata ift l^ieran nid)tö gu änbern. Smmerl^in fönnen praf=

tif(^ bie etwaigen miglic^en folgen biefeö red^tlid^en 3uft^i^^ß^ '^^'

burd^ üermieben werben, bafe bie ^oligeibe^örbe fold^en ^erfonen,

bie unter einer ni^t rein t)ermögenöred^tli(^en S8ormunb= ober Vei=

ftanbfd^aft ftel)en, immer bie 3Jiöglid^feit gibt, fid^ oor ber ©rflärung

auf bie erlaffene ©trafoerfügung mit i^rem gefefeltd^en Vertreter

ju beraten, ©ö ift bal^er ingbefonbere regelmäßig baoon Slbftanb

ju nel^men, jenen ^erfonen bie ©trafoerfügung gu ^rotofoll gu er=

öffnen unb fofort il)re (grftärung barüber, ob fie gerid^tlid^e (BnU

fd^eibung beantragen wollen, entgegenjunelimen.
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SBenn biö^er SSerluft be§ ©tnfprud^öre^teö ober SSerjid^t auf

basfelbe ol^ne roeitereö bem Slnerfenntniffe be§ ftaatli(^en ©traf-

anfprud^eö glei^geftettt tourbe, fo gefd^al^ bieg unter SSernad^läfit^

gung ber etroatgen 9Jlög(i(^!eit einer ^efd^toerbeeinlegung an bie

p{)ere ^oligeibel^örbe. ©ine fold^e ^efc^roerbe entl^ält einerfeit§ bie

SBeftreitung beö ©trafanfprud^ö, entraeber feiner ©jiftens ober nur

feiner ^öl^e nad^, anberfeitö aber an6) htn ^ex^i6)t be§ S3ef(Jul=

bigten auf ein gerid^tlid^eö 3Serfai)ren (§ 453 2lbf. 3 ©t.^.D.).

2Birb in benjenigen 33unbe§ftaaten, in benen eine Sefd^roerbe an

hk ]^öl)ere ^oli^eibel^örbe jugelaffen ift, bie 9fied^t§beftänbig!eit ber

©trafoerfügung beftritten, o^ne bafe ftd^ erfel^en lägt, ob für ha^

weitere geri($tli(^e§ ober 3SerTt)altung§=33erfa]^ren »erlangt wirb, fo

ift hk (Baä)e an ha^ ^erid^t abzugeben, ^enn 3Ser§id^te fönnen

allgemeinen Siegeln gufolge nid§t üermutet werben, ©o lange bal^er

ha^ ^t^i^t auf geri(5tlid^e§ ^erfal^ren nid&t auöbrücflid^ aufgegeben

ift, mug angenommen werben, ha^ ber 33ef$ulbigte gerid^tlid^e @nt=

fc^eibung »erlange. Xnxä) analoge 5lnwenbung beä § 342 ©t.^.D.

ju bem gleid^en 9f{efultate ju gelangen, liegt ein Scbürfniö nid^t

tjor, baju erfd^eint W 2lnalogie nid)t alö burd^fd^lagenb. 5Denn

abgefel^en baoon, ha^ eä fid^ nid^t um ein „S^ted^tömittel" l^anbelt,

liegt an<^ ein „Srrtum in ber SBegeid^nung beö juläf figen ^Red^tg^

mittels" beö^alb nid^t oor, weil fowo^l ^efd^werbe, wie Eintrag auf

gerid^tlid^e ©ntfd^eibung juläffig finb unb ba^er aus biefer ^eftim=

mung feine ©ntfd^eibungönorm für hie aufgeioorfene grage §u ent^

nel)men ift*^). ^öd^ftenö bann barf auf bie S^ted^tää^nlid^feit ber

angebogenen ^eftimmung gurüdgegangen werben, wenn es fii^ barum

l^anbelt, ob einem »erfpätet eingelegten eintrage auf gerid)tlid^e ^nU
fd^eibung bie ^ebeutung einer nad^ Sanbeöred^t nod^ §uläffigen Se-

fd^toerbe beigelegt werben barf*').

@ä fei nun aber für ha^ weitere bie etwa juläffige $8erwal=

tungöbefd^werbe wieber oöllig auger ad^t gelaffen unb nur im §in=

blidf auf ha^ gewölinlid^e ©infprud^gred^t bie grage erörtert, inwie=

weit bie ©trafoerfügung ber Slbänberung ober gui^üdfnal^me feiteng

ber $oli§eibel)örbe unterliegt. S)ie hahei gewonnenen ©runbfäfee

laffen fic^ o^ne erl^eblid^e ©d^wierigfeiten auf hie gäUe übertragen,

46) aibrocic^cnb : ainnalen ber babifc^en ©ecid^tc 33b. 59 ©. 135 ff.; auc^

ä. il!en§ in ber ßeitjc^rift für babifd^e SSerwaltung unb SSerroaltungöred^tSpflege

V 1880 ©. 141.

*') Slnnalen ber babifd^en ©erid^te 35b. 59 a. D.
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WO auc§ nodö ber 2Beg einer 33ef$tDerbe an bie l^ö^ere ^oligei=

bel^örbe eröffnet ift.

S)ie ©trafüerfügung ift snnä($ft nur ein ©ntfc^eibunö^Dorfd^lag.

2l(§ folc^er rairb fte erft mit bent 2lugenbli(!e ber S3e!anntgabe an

'oen ^ef(Julbi9ten roll rairffam. ©rft mit biefem 9Jlomente wirb

für bie ^erraaltungsbeprbe bie freie ®iöpofition§mögli(^!eit be*

fc^ränft, ja fürs erfte fogar ganj uernid^tet. ®enn fobalb ber ^or=

fcblag an h^n S8efd)ulbigten gelangt ift, errairbt biefer — raie einem

$ßertrag§antrage gegenüber — ein Sfiec^t auf einen geroiffen gort^

beftanb besfelben. ©ine Slbänberung beö Sefd^eibes ift ba^er nic^t

meljr mög(id), el)e ber S3efcl^ulbigte in orbnung§mä§iger SBeife buri^

Slbgabe ober ^erroeigerung feineä 2lner!enntniffeö ber erl^obenen

Slnfd^ulbigung gegenüber (Stellung genommen l^at. @ef(^iel)t biefe

©tellungnal)me in bem erftgenannten «Sinne, bann ift hiermit baö

33erfa^ren beenbet, ber ©trafanfprud^ rec^t§!räftig feftgefteHt, jebe

Slbänberung ber ©trafoerfügung auggefc^loffen. 2lnberö, wenn ber

^efcbulbigte gerid^tlidie @ntf($eibung verlangt, ^urd^ biefen Ift

gibt berfelbe fein Slnred^t auf unreränberten gortbeftanb ber ©trafs

Verfügung auf; unb e§ würbe bem ©runbpringipe unfrei ©traf;

progeffeö, bem ßJrunbfa^e ber materiellen Söa^r^eitöermittelung *^),

tüiberfpred)en, foUte nunmel)r ber ^oligeibe^örbe nic^t 't)a^ 9te(^t

juftel^en, eine aU tl)atfä(^lid^ unrid^tig erfannte ©trafoerfügung §u

berid^tigen (t)gl. § 454 2lbf. 2 ©t.^.D.).

©ine fold^e ^erid^tigung ift aber nur möglii^ in ber gorm
ber gurüdnal^me ber alten unb be§ etraaigen ©rlaffeö einer neuen

©trafoerfügung. 3)^ag praftifd; immerhin bie ©ac^e fo ge^anbl^abt

werben, ha^ man eine ^iditigfteHung ober ©rgängung ber alten

©trafüerfügung eintreten lägt, in SBal^rlieit ftebt bie 3w^ücf"ö^"^ß

ber alten unb bie Sßiebererlaffung einer neuen ©trafoerfügung in

grage. S)enn bie 5lbänberung ber erlaffenen Verfügung entl)ält

^hen bie 2lufftellung eines neuen, in biefer gorm bisher nod^ nid^t

geltenb gemad^ten ©trafanfprud^es. Unb eö !ann besl)alb einem

begrünbeten 3^eifel nid^t unterliegen, bag bie 33eric^tigung§Der=

fügung aMx 33orfd^riften genügen mug, roeld^e für ben ©rlag einer

*8) aiHcrbingS gilt biefer ©runbfa^ im (ötrafoctfügimgöücrfal)rcn nur in

bcfrf)ränftcm SKa^c, "öa bem Sefc^ulbigten ja ein geroiffeö ©iöpofitionärec^t ein;

geräumt ift. daneben bleibt aber, foroeit bieä im 9la[)men beö SScrfaEjrenS mögs

lic^, ber ^oIijcibet)örbe t)aä 3flec^t unb bie ^flic^t, t[)unlic^ft eine bem wahren

©ac^oer^alt entfprect)cnbe «Strafe ju »erpngen.
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©trafoerfügung befte^en (ogl. namentlid^ § 453 2tbf. 3 6t.$.D.),

unb ha% ferner ba§ ^er^alten beä Sef($iilbigten gegenüber ber ur=

fprüngtid^en (Strafoerfügung mit bem ©rlafe beö ^ertc^tigungg=

befd^eibeö jegli($e ^ebeutung einbüßt*^). (g§ tritt ein neuer ©nts

fc6eib«ngöt)orfd^lag an ben S3e)(^ulbigten l^eran, unb eä eröffnet fi^

biefem bamit hk 3}iögli(^!eit einer neuen felbftänbigen ©rroägung,

ob er benfelben anerfennen raill ober ni$t. @§ beginnt ba^er ing=

befonbere hk ^infprud^öfrift loieber neu ju laufen; unb l)at ztxoa

ber S3efd^ulbigte ber urfprünglid^en ©trafoerfügung gegenüber Sln^

trag auf gerid^tli^e ©ntfd^eibung gefteHt, fo ift eö il^m unbenommen,

nunmel)r von einer guläffigen ^ef^toerbe an t>k l^ö^ere ^oligei^

bewerbe @ebrau(^ §u mad^en, ebenfo, wie er trofe einer urfprüng^

li^ eingelegten ^ef($n)erbe je^t fd^öffengerid^tlid^eö Urteil »erlangen

!ann.

S)ie Slnfc^auung, mit bem eintrage auf geric^tlid^e @ntf(^ei=

bung gerainne bie SSerraaltung^bel^örbe t>a^ dlzä)t auf gurücfnal^me

ber ©trafoerfügung, f^eint auf ben erften 2lnbli(f in SBiberfprud^

§u [teilen mit ber fc^on mel)rfac^ erroäl)nten ^l)atfa(^e, ha^ hit

©trafoerfügung mit ber ©inlegung be§ @infpru(j^ö ol^ne weiteres

entfräftet wirb. S)iefer fd^einbare SBiberfprud^ fäHt jeboi^ in fid^

jufammen, m^l\n man bie 2lrt, roie ber ©infprud^ wirft, näl^er inö

Sluge fafet. dtiä)iiq, ift nämlid^, 'iia^ ^it im ©infprud^e gum 2luö=

bruc! gelangenbe D^iid^tanerfennung be§ @ntfd^eibung§t)orfd^lageö ben

le^tern t)ernid)tet; aber hiz^ nid^t fofort^^). 2)ie angegebene golge

tritt t)ielmel)r erft in bem Slugenblidte ein, wo auf ©runb jenes @in=

fprud^ö t)ie fd^öffengerid^tlid^e öauptt)erl)ant)lung eröffnet wirb. 3n=

graifd^en !ann ber Sefd^ulbigte ftetsl^in nod& feine 2lner!ennung bem

@ntfd)eibungöt)orfd^lag gegenüber auöfpred)en: er fann ben Eintrag

auf geri(^tlid^e ©ntfd^eiDung §urüdfnel)men un'o bamit ber (Strafe

Verfügung ©ntfd^eibungSfraft t)erleil)en (§456 2lbf. 2 ©t.g^.D.).

2lls auggefd^loffen mü^te eine berartige 3}Zögltd^!eit gelten, wenn

ber ©ntfd^eibungSoorfd^lag üorl^er fd^on befeitigt wäre. Sßenn t)iel=

fact) angenommen wirb, "Da^ mit ©inlegung beö ®infpru(^§ bie

©traft)erfügung fofort il^re 2Bir!fam!eit einbüßte unb fie bann burd^

*9) Ü6cr bie in tiefen JRid^tungen ma^gebenben ©runbfä^e befinbet fid^ bie

^rajiö ber ©erid^te unb nod^ nteJ)r ber SSerraaltungSbe^örben öielfad^ im Un«

Üaren.

50) 3)ieüe§ a.D. (Seite 420 Ziffer 10.

Seitfc^rift f. b. gef. ©trafrcc^tgto. XIX. 23
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gurüdfna^me be§fe(ben rateber in ^raft trete •^^), fo ift btefe ^onftru!^

tion gum minbeften fel)t Qß^ünftelt. ^enn roie foll eine ©rftärung

be§ ^ef(^ulbtgteu im ftanbe fein, eine entfräftete 2öillen§er!(ärung

ber ^oligeibelfjörbe raieber neu gu beleben? Unb wk foU eö be§

toeitern möglid^ fein, bie ©trafüerfügung nod^ nac^ ©inlegung be§

©infpru(^§ gurü(f§unel)men (§ 454 2lbf. 2 ©t.^.D.), wenn fie §u

biefer 3^^^ gar ni$t nte^r ejiftiert? Man raenbe nid^t ein: es

bleibe ja auf alle gäHe hk ©trafüerfügung inforoeit aufredet er*

l^alten, alö fie t)k 33afiö beö gertc^tlid^en ^erfal)renö bilbe (fie^e

l^ierüber unten giff. IV in initio), unb inforaeit fönne fie au$ gurücfs

genommen raerben. ^enn bie ©trafoerfügung ift, fofern fie nur aU
©runblage be§ fd^öffengerid^tlii^en 33erfa]^ren§ in ^etrad^t fommt,

ber ßinrairfung ber $olijeibel)örbe gänglid^ entzogen. S)er ^oli^ei-

beamte ^at nur ba§ dit^t ber ©traffeftfe^ung (§ 453 ©t.^.D.).

@ö tritt o^ne meitereö unb nottüenbig hk g^olge ein, 'üa^ bie ©trafs

feftfefeungöüerfügung ^wgleid^ htn @röffnung§befd)lu6 eineö gerid^t-

lid^en 3Serfal^ren§ vertritt, unb bieö gan^ unabliängig von bem SBiUen

ber Sßertt)altungöbel)örbe. ©§ l^anbelt fid^ l^ier alfo um eine rein

fefunbäre 2Bir!ung, hk für fid^ allein t)on ber 3Sern)altung§be|örbe

niemals l)ert)orgerufen werben !ann. ©benforaenig ift aber hk

^oligeibeprbe imftanbe, jene unabl)äugig oon il)rem SBillen einge^

tretene 3Bir!ung für fid^ allein mieber ju befeitigen; fie lann hk^

nur t^un, inbem fie tk 6trafVerfügung in il)rer J^nftion als

©traffeftfefeung aufliebt. ©obalD ba^er jene le^te g^^^'^t^on ber

©trafüerfügung meggefallen ift, tüirb bie etraa nod^ Derbleibenbe

fe!unbäre §un!tion ber ©trafüerfügung jeber ©inroirfung burd^ bie

^ern)altungöbel)örbe unbebingt entrüdft. tiefer S^ift^i^^ ^^itt aber

nad^ bem 2lu^gefül;rten, raenn Eintrag auf gerid^tlid^e ©ntfc^eibung

geftettt ift, erft mit 33eginn ber fcl)öffengerid^tlid^en ^auptoer^anb--

lung ein, raie hk^ anä) in ben Tlotmn (§u § 381 bes ©efefe^

entrourfeö) angenommen roirb. ®s ift bort nämlic^ baüon bie Stiebe,

baß bie ©trafoerfügung „burtft ben Slntrag auf gerid^tlid^e (^nU

fd)eibung unb hnvä) ben 33eginn ber i^ierburd^ lierbeigefü^rten QanpU
t)erl)anblung (b. \). hnxä) beibeö gufammen) aufgeljoben merbe"'^).

2llfo erft mit ber fd)öffengerid^tlid)en ^auptoerl^anblung l^ört

ber in ber ©trafoerfügung liegenbe (Sntf(^eibungöt)orfd^lag auf ju

") <Bo 33ennctfc § 148, c. ©.685; Ullmann ©.565.

»2) §a^n, «Materialien »anb I ©.288.
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egiftieren. ©rft je^t er(ifd)t ba^er aud^ baö ^iöpofitton§rec^t ber

^Berraoltuiigöbel^örbe über benfelben. ©§ ift fein burd^fi^tagenöer

©runb oon ber ^errfd^enben 3Jieinung für bie gegenteilige Slnfid^t

geltenb gemad)t raorben, roonadt) fc^on mit 2lbgabe ber Sitten feitenö

ber g^oligeibeliörbe an hk ^Staatöanraaltfd^oft jene bie Befugnis t)er=

lieren foll, bie ©trafcerfügung gnrüdgune^men^^), raä^renb bo(^

felbft na$ ©rlag eineö ©trafbefel^lö ber ©taatöanraalt bis §um Se=

ginne ber §anptr)erl)anblung in ber Sage x]i, bie Slnflage jnrüds

gngtel^en (§ 451 Slbf. 1 ©t.^.D.). 2lm wenigften barf man fid^

auf § 454 2lbf. 2 ©t.^.D. berufen. SBenn bort gefagt ift: „^ie

^oli3eibel)örbe überfenbet, fattä fie nid^t bie ©trafcerfügung ^nxüd-

nimmt, bie 2l!ten an bie guftänbige (5taatöann)altf(^aft . . . .", fo

wirb bamit nur ber ^^oli§eibel)örbe "ok ^flid^t gur Überfenbung ber

Slften auferlegt unb jugleid^ auögefproc^en, hai biefe ^fli(^t geffire,

wenn bie ©trafoerfügung gurüdfgenommen wirb. ®aö 9fiüdtna^me=

red^t ift l^ier als befteljenb rorauögefe^t^*), über feine 2ßir!ung§=

bauer ift gar nid^ts gefagt. ©benforoenig wie biefe ©efe^eäbeftim-

mung, fann, foroeit erfid^tlid^, irgenb ein anbrer ©efid^töpunft ba^u

üerraertet werben, um hk ^errfd^enbe Slnfd^auung erfolgreich gu

ftü|en. 3lud^ bie ©ntfteliungegefd^id^te beö ©efefees fprid&t ebenfalls

in feiner äßeife für biefe ledere, ©o lange alfo bie gerid^tlid)e

§auptt)erl)anblung nic^t begonnen ^at, ift bie ^oligeibeliörbe grunb=

fä^lid^ für befugt gu erad^ten, i^re ©trafoerfügung gurücfgu§iel)en^3).

S)a6 eine auöbrüdflid^e (^efe|esbeftimmung über hk ®auer bes

9fiüdna^merec^tS fe^lt, finbet haxin feine 33egrünbung, ba^ man ber

Sanbesgefe^gebung nid^t bie 3Köglid^feit nel)men wollte, von ber

pringipiett .fid^ ergebenben Spiegel Sluönal^men gu ftatuieren (§ 6

mbf. 2 3iff. 3 @.@ef. 3. (St.^;p.D.).

Söirb bie ©trafoerfügung von bem S3efd^ulbigten ausbrücflic^

ober fiiUfditoeigenb anerfannt, fo nimmt fie je^t @ntfd^eibungs=

53) S)ic eigentümliche 5ilnfic^t Xfiiloä (Kommentar ©.504) ift mit 9lec^t

allgemein oermorfen. ©ie^e gegen biefelbe: ü. Silienttjal, SRed^tÖlejüon a. D.

3iffcr YI. Über bie communis opinio »gl. u. a.: SBennedEe § 148 3lv. 16.

SBieber anberä ^uc^elt §§ 454, 455 3iv. 5. ^m roefentlid^en, wie im %t]ct,

ic|t auc^ Säur § 454 ©t.^.D. 3lv.S.

54) ^0 ©c^itfer § 454 ©t.^ß.D. «Rote 4.

55) SSon biefer Sluffaffung ge^t, rcie eg ^djdint, au6) § 38 ber S3abifc^en

^ienftöorfc^riften für bie ©taatganroaltfd^aften au§ (®ef.s u. S8erorbn.=33r. 1879

91r. 47); übrigeng fönnte aud^ bie 2;^ilofc^e Stnftd^t gu ©runbe liegen.

23*
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6)axattex an unb rairb bamit jeber ©inratrfung fetteng ber erlaffen=

ben 33e]^örbe, ebenfo rote berjenigen ber üorgefe^ten ©teilen unbe=

bingt entzogen ^^). (g§ ift ein burd^ unfer gangeö ^rogefered^t fid^

l^injte^enber ©a|, hai eine jebe ric^terlid^e ober quafi:ric^ter=

lid^e ©ntfd^eibung grunbfä^lid^ unabänberlid^ rairb, fobalb bie regeU

redeten dieä)U^ unb 2lnfed^tung§mittel erfd^öpft finb, zin (Sa|, ber

als im öffentlid^en ^ntereffe na^e§u unentbe^rlid^ be^eic^net werben

muß. S)enn hk 9fied^tsfid^erlf)eit unb ftaatlid^e 5lutorität wären im

{)öd^ften ©rabe gefä^rbet, wenn bie t)on \)m ftaatlidjen Organen

auäge^enben 3^eftftellungen über 33eftel^en ober 9^i(^tbefte]^en von

Sfied^ten unb S^iei^töüerl^ältniffen ber 5lbänberung unterliegen würben,

gleid^giltig, ob biefe Slbänberung von ber ftaatlid^en Sel^örbe pro-

prio motu ober auf Slnregung ber S3eteiligten vorgenommen wirb.

2)a6 bie immer möglichen Irrtümer fol(^er geftfteHungen in ge«

wiffen ©renjen auöna!)mäweife berid^tigt werben fönnen, änbert an

jenem ©runbfa^e an fid^ ni^tä: er gilt alö Siegel, überaE ba, wo

nid^t 2luönal)men auöbrüdflii^ gema(^t finb. %uä) hu oolljugöreife

©trafoerfügung, wel^e bie geftfteHung cim^ ftaatlid^en ©traf-

anfprud&ö entplt, fönnte bal^er nur foweit abgeänbert werben, al§

bieö lanbeörec^tli^ auöbrüdtlid^ beftimmt wäre, etwa burd^ 3wlaffung

einer bem gerid^tlid^en 2Bieberaufnal)mer)erfal)ren analogen ^rojebur.

3m übrigen ift jebe 5lbänberung ober gwtüdtnal^me einer ©traf=

Verfügung, fei eö hnxä) bie erlaffenbe, fei es hnxä) hk oorgefefete

SBeprbe fd^lei^terbingä unguläffig. ^ie teilweife abweid^enbe 2ln=

fic^t ©c^icferö^') berul)t auf einer $ßer!ennung be§ ^rinjipS von

ber Unabänberlid)!eit enbgiltiger ©ntfd^eibungen. @§ feien, fo fül^rt

ber genannte ©^riftfteller au§, aUerbingö gerid^tlid^e ©trafurteile

von 2lmt§ wegen nid^t auf^ebbar, weil im ©trafprojeffe regele

mäßig bas Slnflagepringip gelte unb beöl^alb ex officio nid^t vor--

gegangen werben fönne; im ©trafverfügung§verfal)ren bagegen

l)errfd)e bie Dffijialmajime unb ba^er bürften ©trafverfügungen

von ber vorgefe^ten 33e]^örbe al§ nid^tig aufgel^oben werben, romn

fie beifpielöweife wegen eines $8ergel)ens ober 58erbred^ens ober von

einem unguftänbigen 33eamten, wenn fie über verjälirte ober bereits

^) 2lbn)cic^cnb: ©t eng lein § 453 «Rote 3 unb boct (Gitterte. %Vi^ 2Crnbt

in Z V 307.

6^) 21. D. (f. 3loU 1) Slnmerlung 1 ju Slrt. 22 beS SBürtt. ©cfe^eä oom

12. 2lu0u[t 1879.
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abgeurteilte X^aUn, fd^liefelic^ vomn fie unter geftfefeung einer red^t^

l\6) unjuläffigen 6trafe ergangen feien. S)emgegenüber mug suge^

geben werben, ha^, wenn eine formell giltige, t)oll5ugöreife ©traf=

Verfügung überl)aupt aufgehoben werben fann, bieö oon Slmtö wegen

erfolgen barf: hk^ ift nad^gewiefen. 2lber bie entfd^eibenbe grage

gel^t bal^in, ob jene 2luföebung juläffig ift; unb biefe grage ift,

wk auögefül^rt, ju verneinen. SlHerbingö fprid^t ©d^icfer von

„nid)tigen" ©trafoerfügungen, unb hierunter fönnten auc^ formell

ungiltige nütbegriffen werben, ©emeint finb aber, wie hk nähern

2lu§fül;rungen seigen, nur formell giltige, materiell unguläffige

©trafoerfügungen, unb biefe finb mit Eintritt ber 3Soll§ug§reife

irreformabel. SSäre bagegen ni(^t einmal tik gorm einer Strafe

Verfügung gewahrt, bann bebürfte e§ oon t)orn^erein feiner 2luf=

l^ebung; eine fold^e wäre fogar unmöglid^, benn eö ejiftierte m6)%
waä aufgel^oben werben !önnte. ^on einer Slbänberung ift alfo

l^ier ebenfowenig hk D^ebe, wie M einer äufeerlid^ giltigen ©traf-

Verfügung, bie il)rerfeitö unantaftbar ift, gleid^ einem red^töfräftigen

Urteile ^^).

@§ mufe aber bie aufgeftettte Spiegel nad^ einer ©eite einge*

f^ränft ober rid^tiger erläutert werben. 2)ie ©trafoerfügung fann,

wie fid^ auö § 458 ©t.^.D. ergibt unb fpäter nod& einge^enber gu

erörtern fein wirb, nur infoweit bie red^tlid^e geftftellungsform für

einen ftaatlid^en ©trafanfprud^ abgeben, alö bie gu al^nbenbe X\)at

nur eine Übertretung barfteHt. ©trafen für Sßergei^en ober 3Ser-

bred^en burc^ ©trafoerfügung ausgufpred^en, ift nid)t nur unjuläffig,

fonbern bie ©trafüerfügungäform ift audf), eine berartige gunftion

auszuüben, üöüig unfähig, ©obalb bal^er hk ©trafoerfügung er-

lennen lägt, ha^ bie ^oligeibeprbe von ber Sluffaffung ausging,

es l)anble fid^ nid^t um eine Übertretung, fo mufe bie ©trafoer-

fügung alö wirfungäloä gelten, weil fie hm in fie eingefleibeten

Qnl^alt red^tsgiltig gar nid^t in fid^ aufnel)men fann. ©oll auf

©runb einer foldien ©trafoerfügung hiz ^oßftredun^ angebahnt

werben, fo l)at ber Sefd^ulbigte bie 3J^öglid^!eit, burd^ SßorfteEung

an hi^ 33oUftrecfung§bel)örbe unb Sefd^werbe an bereu oorgefe^te

©teilen ober hmä) Slnrufung be§ ©erid^ts einer ©trafooßgie^ung

^8) Xciltücifc abtoeic^cnb: v. Stltent^al a. D. 3^ff^^ V i. f. 2luci^ ^in*

fici^tlici^ t)cr gerid^tlid^en ©ntfd^cibungcn roirb ja tciliücifc bie 3KögIid)!cit einer

abfoluten ^^iic^tigfeit energifc^ t)erfödsten. SSgl. ^o^Icr, '^roje^ als Sted^töücrs

^ältniä ©. 58 ff.
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cntgcgensutretett, bte ol^ne geeigneten üollftredfbaren ^itel einge-

leitet ift^^).

3m übrigen barf \iu ©trafoerfügnng als an fid^ nid)tig nur

bann betrad)tet werben, wenn fie ber Slngabe ber ftrafbaren Xi)at,

ber in Slnraenbung gebrad)ten gefe^lid^en SSeftimmung ober ber

©träfe ermangelt ^°). (Srgel^t fie f(^riftli(^, fo mufe fie überbieä

nod^ benjenigen $ßorf$riften genügen, n)eld)e gegeben finb, um Ur=

funben ber erlaffenben ^el^örbe aU maggebenbe D^Zorm ju bienen;

e§ bebarf bemnad) regelmäßig ber Unterfd^rift be§ Beamten, ber

SBeibrücfung eines Siegels ufro.

§ier fe^lt es überaß an raefentließen gormerforberniffen; roas

als ©trafüerfügnng auftritt, ift ba^er feine fold)e. @onft aber be=

wirft felbft bie ^erlefeung ber Söorfd^riften bes § 453 2lbf. 3 ©t.^.D.

!eine SRid&tigfeit. ^enn nur bie ©traft^at, bie ©efe^esnorm nnh

bie ©träfe finb erforberlid), um ben ftaatlidjen ©trafanfprud^ §u

inbioibualifieren unb §u fonfretifieren, b. ^. für einen beftimmten

gaU in feinem beftimmten Umfange feftjulegen. S)ie SBegeid^nung

ber „S3eroeismittel" ift nur üorgefc^rieben, um bem 33ef(^ulbigten

bie ^erteibigung ju erleid()tern^') unb üerliert bal^er jeben ©inn,

fobalb einmal, burc^ Slblauf ber gefe^lic^en grift, eine ^erteibigung

überhaupt ausgefd^loffen ift. — grift unb gorm, in raeld^en bie

Slnerfennung ober SRid^tanerfennung bes in ber ©trafoerfügung

geltenb gemad^ten ©trafanfprud)S feitens beS ^efd^ulbigten gu er^

folgen l)at, ift allgemein burd) ©trafgefefe geregelt unb muß bal^er

an fid^ fd)on jebermann befannt fein. — ©rroägt man att' bies, fo

fommt man §u bem ©rgebniffe, bajg bas geilen einer Eingabe über

S3en)eismittel ober @infpru$sre(^t, angefid)ts ber geringern 2Bid^-

tigfeit biefer Sftequtfiten, es nid^t t)erl)inbern fann, ha^ eine fonft

giltige ©trafoerfügung SSoUgugSreife erlangt.

3n anberm 3itfammenl)ange fann bie grage na^ ber ^f^id^tig^

feit einer ©trafoerfügung nad) anbern ©runbfä^en beurteilt werben

*9) SSergl. Sloftn a. 0. ©. 50; aJicueö in §orjcnborff§ ^anbbud^ a. D.

e. 421.

^) (Sincn fttcngcrn ©tanbpunÜ nehmen ein: »on ©d^roarje, ©rörtcs

rungcn I ©.11, ^rcubcnftcin, Siechte unb ^fltc^ten ber ^oli^ci ©.16 unb

101 ff., forcie Soeroe §453 3^ote 2 unb bort Gitterte. 3" roefentlid) entfprec^ens

ben «Refultaten gelangt — ^infic^tlic^ beS ©trafbefetilS — fjrieblänber

(Z XVm 512 ff.).

8J) ©0 ber 9tegierung§!onimiffär Hanauer bei ber S3eratung beS ®efe^e§.
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muffen, ^anbelt e§ fid; inäbefonbere mä) bem eintrage auf 96=

ri(^tlid)e ©ntfc^eibung barum, ob eine ©trafüerfügung geeignet ift,

üU ©nmblage be§ roeitern 3Serfai)renö §u bienen, fo ift e§ fogar

aU irrelevant gu betrachten, wenn au(^ bie Eingabe ber @efefee§=

norm ober eine geftfefeung ber ©träfe fe^lt. greili(^ ift ba§ le|=

tere, ha§> geilen einer ©traffeftfefeung, ttroa^ ganj augergeruö^m

li$e§, aber nid)tö unben!bareö. 3Jian nel)me nur an, ba6 ein

frül^erer Dffijier bie SSerfügung erlägt unb ©tubenarreft alö ©träfe

feftfe^t; |ier ift eine für baö bürgerli($e ©trafrei^t nid)t ejiftierenbe,

alfo in SBalirl^eit gar feine ©träfe angegeben. 2lber bieä berairft

Mm Sf^id^tigfeit ber ©trafoerfügung für ba§ loeitere geri(^tli(^e

SSerfal^ren; benn l^ier genügt e§, menn nur bie 2:^ttt i^inreicfienb

genau bejei(^net ift^^).

^ie§ fülirt unö ju ber allgemeinen Erörterung ber grage,

roe((5e ^^ebeutung hk ©trafoerfügung für öaö geric^tlid^e SSer?

fahren l^at.

lY.

Wlit h^m 33eginne ber gerichtlichen §auptt)erl)anblung l}at bie

^ebingung bafür befigiert, ha^ bie ©trafoerfügung ©traffeftfe^ungö^

djarafter annimmt. S)ennod^ ift biefelbe ni(^t bebeutungöloö ge-'

worben. S)enn jefet haut fid^ auf fie ein gerid^tlii^eS $8erfal)ren

auf. Unb man barf fic^ "oa^ $ßerl)ältni§ nic^t fo benfen, ol§ ob

&ie ©traft)erfügung nur hzn 2lnfto6 gäbe, ba§ gerichtliche ^erfa^ren

bann aber felbftänbig auf üom @ericjt gefc^affener ©runblage fic^

erl)ebe. 5ßielmel)r ift bat)on auögugei^en, hai bie ©trafoerfügung

tl^atfäc^lid) bie 33afi§ be§ gericj^tlicjen ^ro§effe§ bilbet; mit an't>^xn

SBorten: bie ©trafoerfügung ftellt nid^t nur bie 2(n!lagefc^rift,

fonbern aucj^ ben ©röffnung^befc^lug bar^=^). Qnbem bie ^olijei-

bel)örbe eine ©trafrerfügung erlägt, erlägt fie jugleid^, in bebingter

SBeife, einen ©röffnungöbefc^lug an ©teile beö 2lmt§ric3^terä. 9^ur

hei biefer Sluffaffung erl^ält man eine befriebigenbe ©rflärung beö

62) SSgt. noc^ ©ntfc^ctbungcn bcö 3teid)§gcric^t§ in Straffad^cn S3b. 17

<S. 250. — 3"'«iW'if^ crfd^cint c§, rocld^e SCßirfung eine unridjtige 3'lec^tSs

wittelbele^nmg in ber (Strafoerfügung i^ai, fo, rccnn angegeben ift, e§ !önne bei

bem 2lmtöann)alte 2Intrag auf gerichtliche CSntfc^eibimg gefteHt rcerben. 3Jt. @.

lann aucf) t)ier 3^icl^tig!eit ber ©trafoerfügung nic^t angenommen werben. 2)enn

bie guläffigen Sted^täbe^elfe foüen bem Sefd^ulbigten au^ fo belannt fein.

83) «Bgl. ÄeUer §451 3loU 2.
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§ 458 (Bt^.D, ^ort ift gefagt: „©teilt ft$ nad^ bem ©rgebniffe

ber §auptt)erl^anb(ung bie 3:^^at be§ 2lnge!(agten alö eine fold^e

bar, bei raeld^er bie ^olijeibel^örbe jum ©rlag einer ©trafoerfügung

nic^t befugt max, fo l^at ba§ @eri($t bie te^tere burd) Urteil auf=

äul^eben, o^ne in ber ^aä)t fetbft p entfd^eiben." ^ier ift alfo

von einer Slufl^ebung ber ©trafoerfügung bie S^tebe. 3n il^rer

gunftion als ©traffeftfe^ung ift nun aber t)u ©trafoerfügung f(^on

mit beginn ber gerichtlichen ^auptüerl^anblung befeitigt. 3n fo-

raeit, als fie ha§> gerid^tlii^e 3Serfal)ren ftü^t, mu§ fid^ bie ©traf=

üerfügung l^ingegen no($ in 2Bir!famfeit befinben. ©onft würbe

e§ an einem ©egenftanbe fehlen, ber aufgelioben werben fönnte.

S)eö ?^ernern ift e§ auögefd^loffen, ber ©trafüerfügung, foraie

fie nunmel^r nod^ in 3Bir!famfeit ftel)t, nur ^k ©tettung einer Sln^

!lagefd^rift jujuraeifen. ®ie ©trafoerfügung, gegen roeld&e Eintrag

auf geric^tlidfie ©ntfd&eibung gefteHt ift, t)ertritt jroar aud^ Ut 2ln=

!lagef$rift, unb fd^on au§ biefem @efi(^t§pun!te red^tfertigt e§ fid^,

gegen \)^n ^efd^ulbigten, raeli^er 'oen Slntrag auf gerid^tlii^e ®nt=

fd^eibung geftettt ^at, o^ne D^üd^fid&t auf hk in § 126 Bl^.D.
t)orgefd^riebenen ^efd^ränfungen bie Unterfuc^ungsl^aft ju vtx^

l)ängen^*).

2lber für hie l^ier aufgeworfene grage lägt fic§ von bem ©tanb=

pun!te biefer Slufd^auungöweife au§ eine befriebigenbe Slntroort

nid^t geroinnen. Sie 2ln!lage ift progeffual überholt unb bal)er

gleid^giltig, fobalb ha^ gerid^tlid^e 3Serfal)ren begonnen f)at Sie

follte auf fie roieber surüdfgegriffen werben? SBeld^e ^ebeutung

follte e§ liaben, fie „aufjul^eben"? ©§ wäre gerabegu wiberfinnig,

eine 2ln!lagefd^rift, — weld^e alles geleiftet l^at, wa^ fie leiften

follte unb !onnte, inbem fie bie SSeranlaffung gur Eröffnung bes

gerid^tlid^en 5ßerfal|reng gab, -- nunmel^r nod^ formell aus ber

SSelt gu fd^affen, nad^bem fie materiell fd^on längft jebe 33ebeutung

eingebüßt l)at. ©in gang anbres Ergebnis bietet fid^ bar, wenn

man baoon ausgeixt, ha^ in § 458 ©t.^.D. ron ber ©trafoerfügung

in xf)xex gunftion als (Sröffnungsbefd^lufe hie ^ebe ift. ^^lunme^r

«*) S5abet ift frcilid^ ju ocrlangen, ba^ aud^ burd^ 3l!tcna6gabc an bag ®e*

rtd^t bie ©ac^e roeniöftcnä bcbingt gerid^tö^ängig rourbc (f. unten ju 3flote 71).

2)enn ber Söegfatt ber S8efc^rän!ung ber ^aftbauer »wirb von ber ®r Hebung ber

öffentlichen 5?tage abpngig gemad^t, alfo öon ber X^atfac^e, ba^ baS ©eric^t

mit ber 2lngelegenf)cit befafjt ift (§ 126 ©t.^.D.).
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ift eö lei^t rerftänblid^, toarum bie ©trafüerfügung aufgel^oben

TOitb, roofern ba§> ©erid^t in ber 6ad^e felbft niijt erfennen fann.

S)enn ein (Sröffnung§bef(^lii§ üerlangt mit feiner @£iften§, ha^ ein

öerid^tlid^es ^erfa|)ren fid^ anfd^liege unb ba§ baöfelbe in trgenb

einer Söeife §n ©nbe geführt werbe. 3ft ba§ lefetere, am gleid^^

giltig n)eld[)em ©rnnbe, nidöt möglid^, fo ergibt fid^ ber ^luöroeg

aU nal^eliegenb, bafe man h^n ©röffnungöbefd&lnfe rüdfiüärtö 'i)in

raieber befeitigt 2)iefen äBeg fc^lägt § 458 ©t.^.D. ein, inbem er

bie Slufl^ebnng ber aU ©röjfnungöbefd^lnfe roirfenben ©traföerfügung

anorbnet.

^er (SrEärung bebarf e§ l^ier no$, warum ha^ ©erid^t in

ber (Baä)e felbft nid^t erfennen fann, wenn fid^ l^erauäftellt, bafe

bie '^f)at beä 2lnge!lagten eine fold&e ift, „bei roeld&er bie ^oligei=

bel^örbe §um (Srtafe einer ©trafoerfügung nic^t befugt raar". Tlan

^at biefe ^eftimmung oielfad^ alö unerüärlid^ angefel^en. 3Jlit Un^

red^t. ©g ift im 2luge §u bet)alten, 't)a^ bie ^oli^eibeliiörbe nur hzi

Übertretungen eine (5traffeftfe|ung erlaffen fann. 2)iefer Strafe

feftfe^ung xool^nt aU fefunbäre SBirfung Ui, 'oa% fie jugleid^ einen

©röffnungsbefd^lug barfteüt. 3)er ©röffnungäbefc^lufe fann fid^ atfo

gleid^faßö nur auf Übertretungen begießen, ^f^ur innerhalb beö ha^

mit abgeftec^ten S^ia^menö ift Ue ^oUgeibe^örbe befugt, hen ^tic^ter

gu rertreten unh an feiner ©teile hk ©runblage für ein gerid^t=

lid^eö ©trafoerfa^ren gu fd^affen. SDamit finb von oorn^erein aud^

bem gerid^tlid^en 3Serfaf)ren beftimmte ©rengen gebogen. Über biefen

9iaf)men {)inauggugreifen ift unguläffig. gür alle ^anblungen be§

©erid^tö, bie auä biefer Umgrenzung l^erauöfaHen, fel^It eä an einer

ftü^enben 33afi§; fie finb bal)er ungiltig. SDamit ergibt fid^ von

felbft, ha% ber Md^ter über bie2:]^at nidjit erfennen barf, wenn fie

fid^ für i^n aU SSergel^en ober SSerbred^en barfteüt. ®ä mufe ba-

l^er entraeber hk ©infteHung beö 3Serfal)ren§ auögefprod^en ober ber

@röffnung§befd)lu6, b. f). bie ©trafoerfügung aufgel)oben werben,

^aö lefetere ift pofitio angeorbnet. Unb biefer Siegelung fel^lt e§

nidE)t an einem tieferen ©runbe. ©§ läfet fid^ ja nid^t oerfennen,

bafe, wenn § 429 St.^.D. in einem vidfaä) analog gelagerten galle

bie ©infteHung be§ $8erfaliren§ für graecfmägig erad^tet l)at, aud§

hei ber üorliegenben (5ad)lage eine bementfpred^enbe Siegelung gu=

näd^ft erwartet werben bürfte. @§ lägt fic^ ferner aud^ nid^t be-

freiten, baj5 eine gewiffe ©d^wäd^ung ber Slutorität ber $olijei=

beprbe baburd^ l^eroorgerufen werben fann, bafe eine ©trafoer-
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fügung Qufgel^oben n)irb% eine (5(^n)ä$ung, bie §um ^eil lüemg?

ften§ bei ©infteHung be§ SSerfa^renS üermieben würbe. Slber auf

ber anbern ©eite barf anä) mä)t au§ bem ^luge gelaffen roerbeit,

ha^ ein pra!tifd)eä ^ebürfnis bafür vorliegt, in ftarer Sßeife jum

Sluöbrud ju bringen^ ob bie in ber Straft)erfügung entl^altene

©träfe aufredet erhalten, rerfd^ärft ober aufgehoben wirb. 3)er

S3efd^ulbigte will einen 2lu§fpru(5 barüber, was nun eigentlich mit

ber polijeilid^en ©trafoerfügung getoorben ift, weld^en ©rfolg fein

2ln!ämpfen gegen ben barin entf)altenen @ntf$eibung§oorfd^lag ge-

l^abt l)at. Unb, !ann in ber 6a$e felbft nid^t entfd)ieben werben^

bann wirb — wie e§ fd^eint — biefer praftifd^en Slnforberung am
beften in ber äßeife genügt, bafe man erflärt: bie ©trafoerfügung

fei üöHig au^er Sßirfung gefegt, hiermit wirb jebenfalls für hen

^efd^ulbigten jeber groeifel über bie red)tlic^e Sage, in raeld^er er

fid^ nunmel)r befinbet, unbebingt befeitigt. 2Benn biefe 2lrt beö

Sßerfa^reng üon ber in § 429 ©t.^.D. angeorbneten fid^ toefentlid^

unterfc^eibet, fo red^tfertigt fic| biefe ^ioergenj anö) tf)eoretifd^

burd^ bie SSerfd^ieben^eit ber ©ad^tage in beiben gäHen. ©ofern

fid^ innerl^alb eineö ^rioatüageprogeffes l^erausfteHt, ha^ hie 'otn

©egenftanb ber 33efd)u(bigung bilbenbe ^l)at im Söege ber öffent-

lid^en ^lage §u »erfolgen fei, tritt nunmehr ber 2ßeiterfül)rung be§

SSerfal^rens ein Hemmnis entgegen, t)a§ jebod^ feine^raegs gugleid^

auä) Ut ©runblage be§ 33erfa^renö als fd^raanfenb erfc^einen lä|Bt.

5Der ©röffnungöbefd^lufe, bie ^afiö be§ ©anjen, l)ätte auf Slntrag

be§ $rir)at!lägers freilid) nic^t erlaffen raerDen foHeu, bie

materiellen ^orausfefeungen eines ber ©abläge angepaßten ©r-

öffnungöbefd^luffeö lagen, raie fid^ je^t §eigt, nic^t oor. Slber bie

formelle Slusgeftaltung ber ©runblage beä SBerfaureus ift nid^t

ju beanftanben. S)enn ber ©röffnungsbefcblufe be§ g^rioatflageoer^

fal)rens unterfd^eibet fi(^ in ni4)tg oon Demjenigen beim Dffi^ials

t)erfal)ren. ^ie ©trafoerfügung bagegen ift in iljrer gunftion als

©röffnungsbefd^lug einem normalen ©röffnungsbefd^luffe feinesroegs

fongruent. ©rgibt fid^, bafe, was als Übertretung angefe^en würbe,

in äBal)r^eit 5ßergel)en ober $ßerbred^en ift, bann fteßt fid^ bamit

l^eraus, ha^ ber ©röffnungsbefd^lufe bes anl^ängigen $8erfal)rens

nid^t nur ber erforberlid^en materiellen SSorausfe^ungen entbelirt,

fonbern baß er aud^ feiner ©truftur nad^ ungeeignet ift, als @runb=

^) aSßl. Dtto ©etlanb in Z XIII 232.
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läge be§ fc^roebenben 3SerfaI)ren§ gu bienen. SDiefen ^er!)ältniffen

entfpräi^e e§ wenig, follte baö 5ßerfat)ren, n)el($e§ auf f(5tr)anfenbem

S3oben aufgebaut ift, nur nid&t weitergeführt, follte basfelbe nur

eingefteHt toerben; fai^gemäfeer erfdieint e§, biefe§ 3Serfal)ren glei(^=

fam niebersureigen, e§ rüdfroärtö Ifiin gu t)erm(^ten. Uub bieö ge-

fd^iel^t, wenn bie ©trafoerfügung, b. i. ber (Sröffnungöbef($lu§ als

aufgel^o^ßn erftärt rairb.

S)ie ©trafoerfügung ift alfo aud^ ©röffnungöbefd^lufe für ba§

fi(S ettoa anfc^liefeenbe geri($tli(^e 3Serfal)ren^^) unb jroar berart,

ha^ bur$ fie ba§ 33erfa^ren oon t)ornE)erein auf ha^ Übertretungä--

gebiet befd&rän!t toirb.

hieraus ergibt fid^ einmal, \)a^, loenn baö ©erid^t von ber in

ber ©trafüerfügung niebergelegten red^tlid&en 33eurteilung ber in=

frintinierten ^anblung abraeid^en tüiH, eö t)orl)er hen Slngeflagten

auf ben Deränberten red)tlid^en ©efid&täpunft gemäg § 264 St.^.D.

aufmer!fam mad^en mu^^'), foroie, bafe nur bi§ §ur SSerlefung ber

©trafoerfügung in ber gauptüer^anblung (§ 242 2lbf. 2 ©t.^.D.)

eine Slble^nung beö 9^id^terö (§ 25 ©t.^.D.) ober eine Seanftan=

bung ber örtlid^en guftänbigfeit beS ©erid^teö (§ 16 ©t.^.D.) ju-

läffig ift.

©erauä ergibt fid^ aber be§ fernem aud^, bafe, roo im regele

mäfeigen SSerfal)ren bie 3^^^ be§ @röffnungöbefd)lu6erlaffe§ in 33es

trad)t !ommt, l^ier bie Qeit ber ^efanntgabe ber ©trafoerfügung

on ben Sefd)ulbigten ftatt beffen mafegebenb fein mufe. ^laä) biefem

3J?omente beftimmt fid^ inöbefonbere ber für 'oa^ forum domicilii

(§ 8 ©t^.D.) entfd^eibenbe SBolinfife be§ ^efd^ulbigten^^). 3m
©egenfa^e l)ier§u finb in ber Sitteratur entroeber ber äöol^nfife jur

geit be§ Slntragö auf gerid^tlic^e ©ntfdieibung^^) ober aber ber-

jlenige gur 3^^^ ^^^ 2l!tenabgabe feiten^ ber ©taatöanraaltfd^aft an

ha^ @eric^t^°) alö für jene grage maggebenb erflärt roorben.

66) ©tengicin §457 5«otcl; 2«coc§ a. D. ©. 412; §a|n, 3JiatcriaItcn I

©. 288.

67) Slnb. 3lnj. : ®nlfc^ctbungcn t>c§ 3fieid)§gcnc^t§ in ©tr.S. 33t). 4 ©. 116.

^) 2)afür, ba^ nur ba§ ©erid^t am (Si^c ber ^oliäcibcprbc jur gertd^ts

liefen Slburtcilung guftänbig fein foE, rote bxeö u. a. 3Jiet)e§ annimmt, bietet

baö ©efe^ feinen genügenben 3lnf)alt; pra!tifc^ wäre ein folc^er Sted^töfa^.

69) Soeroe § 8 3loU 7a, § 456 ^^tote 3, § 168 5Rote 2; üergl. auc^

©ieben^aar Z VIII 494.

70) ©lafer II 6. 158; ^o^n I §8 3^ote 3; SBcnnccfc ©. 91 § 27

5ßote 10.
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^eibe 2lnfi$ten geben havon au§, ba^ Der von il^nen aU au^-

fd^laggebenb erai^tete 3)^oment berjenige ift, in raeld^em 2ln!lage

erl^oben unb bamit bie ©a(^e gerii^töliängig raerbe, nnh bes^alb

foll er aud^ entfd^eibenb fein für bie g^rage nad^ bem SBol^nfi^e,

an welchem baö forum domicilii begrünbet ift. ^ein gw'^ifel:

e§ fpred^en ©rünbe für hk eine, raie für bie anbre Sluffaffung,

unb bennod^ wirb man fie beibe üerroerfen muffen. 5Denn in hühzn

fällen erfd^eint hk ^rämiffe nii^t ^utreffenb. ©igentlid^ gerid^tö=

pngig nämlid^ rairb hk ^aä)e erft mit ber Eröffnung ber QawßU
oerl^anblung; hi^ ba^in l^at fidj) ber Sftid^ter wefentlii^ nur formell

mit i^v ju befaffen, in ber ^tid^tung, ba§ bie für Slb^altung ber

^auptüerl^anblung erforberlid^en SSorbereitungen getroffen werben.

5Der 33ef(^ulbtgte forao^l wie hi^ ^olijeibeprbe tönmn bem 3flid^ter

hie (Baä)^ ieber^eit noc^ unter ber §anb ent^ie^en; e§ brandet nur

jener feinen Eintrag auf geric^tlid^e ©ntfd^eibung fallen laffen ober

biefe Ue Strafoerfügung felbft ^urücfnetimen. ^in fold&er 3wft«"^

entfprid^t nid^t bem Sßefen ber ftrafprogeffueüen @erid^töE)ängig!eit

(ogl. § 154 ©t.^.D.). S)iefe rairb im ©trafüerfügungöoerfaliren

erft begrünbet, wenn bie §auptt)erl)anblung beginnt"). 9Zunme^r

ergreift ber Md^ter burc^ §anb(ungen, raeld^e auf eim felbftänbige

rid^terlid^e 2Bürbigung be§ materiellen ©ad^oer^altes l^injielen, hen

üon ber ^oligeibeprbe für i^n erlaffenen ^röffnung§befd^lu§. @r

emanzipiert fi(^ bamit t)on ber ferneren (ginrair!ung ber poli§ei(id)en

33erfügung auf feine ©ntfd^liefeungen. @rft t)on je^t an übt ha^

@eri(^t hiz unabl)ängige ^errfd)aft über ha^ 3SerfaI;ren; erft von

jefet an ift üolle ©erid^tö^öngigfeit gefd^affen (3lrg. § 456 5Jlbf. 2

©t.^.D.). ©d^afft fi(5 nun aber ber ^ic^ter mit bem 33eginn ber

gauptoerl^anblung eine neue felbftänbige ©runblage für ha^ weitere

5ßerfal)ren? Ober nimmt er nur bie ©trafoerfügung auf unb

qualifiziert baburd^ biefe felbft berart, hab fie nunmel)r hie 3Ser=

fal^renöbafiö su bilben oermag? (grfternfaüö würbe bie @erid)tö=

l)ängig!eit t)om 2lnfange ber ^auptoerl^anblung an gu batieren fein.

3m zweiten galle l)ingegen wirb ber ©trafoerfügung felbft nad&s

träglic^ ber (S^arafter eineö ©röffnungöbefd^luffes aufgeprägt; bem

entfprid^t eö, bag ber Tloment be§ ©trafoerfügungserlaffeö mag-

gebenb wirb, wo fonft im orbentli(jen ^Serfa^ren ber SlugenblidE

^terju 3o^n II @. 82, aber aud^ ©. 221/22.
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beftimmenb ift, in roeld^em ber ®röffnung§befd)lu6 in ©rfd^ei=

nung tritt.

^ie le^tgenannte 2lnf($auung ift bie gutreffenbe.

2)ie§ folgt au§ § 457 Slbfafe 1 ©t.^.D.. S)anad) ift ha^ 33er=

fahren cor bem (5d)öffengeri($t „baäfelbe wie im gaße einer t)on

ber ©taatSanroaltfd^aft erl)obenen unb §ur ^auptoerl^anblung t)er-

roiefenen Slnflage". ^a§ orbentlid^e ^erfalfiren bebarf aber not=

raenbig beö @röffnung§bef$luffe§ anä) für bie 2lbn)idelung ber

fiauptoerlianblung (t)gL § 242 2lbf. 2 unb 4, § 264 2lbf. 1 unb 3,

§ 265, au^ § 263, § 272 giff. 3 i. ^. m. (gntfd^eibungen be§

3fieid)ögeri(itö Sb. 4 ©. 192). ©in 3Serfal)ren, 'tia^ fic^ ebenfo

abfpielen foE, verlangt olfo §um minbeften naä) einem Surrogate

beö ©röffnungöbefi^luffeö. Unb für baö ©trafoerfügungöoerfa^ren

fann ein foldjeö Surrogat nur in ber Strafüerfügung felbft ge=

feigen werben.

2^ritt biefe bemna(^ an hu ©teile beö @röffnungöbefd)luffeö,

fo folgt haxan^, bie 9ii$tig!eit beö foeben Sluögefü^rten. ©lei(^=

geitig ift l)iermit auc& zin 2ln^alt§pun!t für bk ©ntfd^eibung einer

weitem 3=^age gewonnen, ©inb mel^rere an ftc^ juftänbige ©e^

rid^te mit berfelben ©a($e befafet, fo ge^t na(^ § 12 Slbf. 1 ei'^.D.

baöjenige oor, weites bie Unterfuc^ung guerft eröffnet l)at. ©o-

weit nun eines ober mehrere biefer @eri($te im ^Infd^lufe an ein

©trafoerfügungöoerfa^ren t^ätig werben, gilt e§, ben Slugenblicf

§u beftimmen, in weld^em l)ier bie Unterfud^ung als eröffnet gilt.

SDie Slntwort fann nid^t gweifell)aft fein. Qu ^onfequeng ber üor*

auögel^enben 2lugfül)rungen mu6 alö auöf(^laggebenber g^itpunft

berjenige betra(^tet werben, in weld^em bie ©trafoerfügung erlaffen

würbe.

Tlan bead^te nun aber wo|l, ha^ erft in ber §auptt)er]^anb=

lung ber Mc^ter fid^ felbftänbig mit ber <Baä)e befaßt unb es

frül^er au6) nic^t tl)un fann. 2)enn hi^ bort^in ift bie @erid^ts=

l)ängigfeit nur eine bebingte, bie jebergeit t)on hen ^Beteiligten

jum ©rlöfd^en gebracl)t werben fann; nur bebingt ift bementfpredienb

an^ bie rid^terli(^e Prüfung unb ©ntfi^eibung angerufen. Sel)ält

man W^ im Sluge, fo wirb man bem dii^kx nid^t geftatten fönnen,

üor ber ^auptoer^anblung eine entfd)eibenbe materielle Prüfung

ber (Baii)^ t)or§une^men. SSielme^r ftel)t es i^m nur ju, bie for=

meHen ^orausfe|ungen für bie 33orbereitung ber ^auptoer^anblung

auf il^r ^or^anbenfein §u prüfen; er ^at nur bie grage ju beant=
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tDorten: ift gegenüber einem äufeerlid) aU ©trafoerfügnng fid^ bar=

fteHenben ^oli^eibefc^eibe in red^tsgiltiger SSeife bie 9^i(|taner!ennung

beö ^efdiulbigten gum Slnäbrud gc!ommen (§ 456 ©t.^.D.)'")?

2öa§ babei gn einer äufeerlid^ giltigen ©trafoerfügung allein er^

forberlid^ ift, tourbe oben bereits angebeutet. — ©teilt fi($ bie

©trafoerfügung aus materiellen ©rünben als unhaltbar bar, fo

!ann gunäd^ft nur bie $oli§eibel^örbe biefelbe gurüdnelimen; ba=

gegen !ann nid)t etraa ber 9tid)ter hk 2lnfe|ung unb 2lbl)altung

einer ^auptt)erl)anblung beölialb unterlaffen "), rcie er ja anä)

einem unrichtigen geri(^tlic^en @röffnungöbef$lu6 gegenüber bieö

ju t^un ni$t befugt wäre. @rft in ber ^auptoerl^anblung barf

ber dti^Uv über hk materielle @iltig!eit ober Ungiltigfeit ber ©traf=

Verfügung befinben; J)ier erft wirb hk infriminierte ^§at beö 2ln-

geflagten ber rii^terlid^en Cognition unterbreitet'*).

©afe biefe Cognition fic^ auf ha^ Übertretungögebiet gu be=

fd^ränfen l^at, rairb be§ fernem bebeutfam, menn ha^ ©eric^t in

@emä6l)eit bes § 265 ©t.^.D. ba§ ^erfal^ren aud^ nod& auf anbre

"^f^aten beö ^efd^ulbigten auöbelint. ©obalb bie neue Xl^at fic§ als

SSergel)en ober ^erbred^en barftellt, gibt es nur eine einzige (Snts

fd^eibung bes ©erid^tS: ben 5luSfpruc§ nämlid^, Daß bas ©eri(^t in

biefem 5ßerfal)ren nid^t entfd&eiben !ann (§ 458 ©t.^.D.)-

@s ergibt fid^ l)ieraus oon felbft, bafe bas ©erid&t an<3^ nic^t

feine Un^uftänbigfeit auSfpred^en unb bie <Ba6)^ an bas guftänbige

©erid^t üerroeifen !ann, wenn etwa tie ©traffammer als gur 2lb-

urteilung !ompetent fid^ lierauSftellt (§ 270 ©t.^.D.)- ^enn l)ierin

toürbe ol^ne raeiters nic^t nur eine ©ntfd^eibung ba^in liegen, es

l;anble fid^ um ein SSerge^en ober ^erbred^en — eine fold^e liegt

aud^ in bem gemäfe § 458 ©t.^.D. ju erlaffenben Urteile —

,

fonbern es roürbe juglei^ aud^ auf biefe ^ßorentfc^eibung ein

weiterer SSefd^eib in ber (Baä)t felbft aufgebaut werben; unb bies

ift gerabe unjuläffig. ©in ^efd)lug, ber l)iergegen üerftöfet, mufe

als ungiltig betrad^tet toerben. 25enn bem ©d)öffengerid^te, baS in

bem an bie ©trafoerfügung angelei^nten SSerfa^ren tl)ätig wirb,

fel^lt bie fad)lid^e 3uftänbigfeit ju einer itben ©ntfc^eibung, bie aus

bem Übertretungsgebiet l)erausfättt. S)as fönnte freilid^ nic^t l^in*

'2) ©ie^c D. Silicnt^al a. D. am ®nbe ©. 81.

"^3) 2lnb. 9ln[.; öutf)er, ©oltbammcrS 2tcc^io »b. 37 ©. 148 ff.

'<) ©ie^c 33ennc(!c ©. 686 VloU 20.
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bern, bag eine fälf^li^ertoeife^ aber in ben richtigen ^^ormen er=

laffene ©ntf^eibung red^t^giltig ttJürbe, faUö eine folc^e aU ab^

fd^liefeenbe ©ntfd^eibung ber 9fied)t§!raft fällig tüäre. ^ie§ ift aber

bei einem Sefd^luffe gemäfe § 270 ^t^.D. ni6)t ber gaU^^). <Bo

wenig, toie ber @röffnungöbefc^ln§ eineö 2lmt§rid)ter§, ber ba§

^auptüerfaEiren t)or ber (Straffammer eröffnete, bie 9^e(^t§!raft be=

fd^reiten !ann, fo raenig trifft hk^ für ben erroö^nten 33e](j^ln6 beö

\a^li^ infompetenten ©c^öfifengerid^teä gu (§ 270 2lbf. 2 ©t.^.D.).

2ßie bei jener (5a(^lage bie ©traffammer jebes weitere $ßerfal)ren

auf ©runb bes recjtäungiltigen @röffnungöbef(^luffeö able{)nen muß
unb ein bennod^ erlaffeneö Urteil ber Sluf^ebung unterliegt (dieä)U

fpre^ung beä 9tei$§geric^t§ in ©traffad^en 33b. 6 ©. 64), fo ift

au$ bann jebeö ©intreten in t)k R^erl^anblung feitenö ber ©traf::

fammer unguläffig, raenn ha^ ©i^öffengeric^t, ftatt nad^ § 458

<St.$.D. ju t)erfal)ren, tik ©ad^e gemäfe § 270 ©t.^.D. an ha^

Sanbgerid^t rerroiefen lif^t. Urteilt bie ©traffammer bennod^, fo

!ann natürlich bie ©ntfd^eibung red^t§!räftig unb bamit unanfed^t=

bar werben. ®ö ift aber ein fold^eö Urteil t)on ber ©traffammer

nid^täbeftoweniger o^ne einen für baö ©traffammeroerfal^ren redj)tö=

giltigen ©röffnungsbefd^lug erlaffen, unb eö berul)t baäfelbe bal)er

auf einer @efe|e§t)erle6ung. 5Die entgegengefefete 2lnfd^auung be§

S^leid^ögerid^tö ^^) gel^t von Der Unterftellung an^, ha^ baä ©d^öffen^

gerillt, weld^e^ auf ©runb beö § 270 ©t.$.D. hk (Ba^e an hk
©traffammer üerwiefen l^at, l)iermit einen nur materiell unrid^tigen

Söefd^lufe erlieg, eä würbigt gar nid^t hen Umftanö, ha^ biefer ^e=

fd^lufe ganj augerl^alb ber fad)lid^en ^^tompeten^ be§ gerabe er^

fennenben ©eridjteö liegt, würbigt nid^t, M^ auf bie ©trafoer^

fügung !eine ©ntfd^eibung aufgebaut werben fann, hk aufeerlialb

be§ Übertretungögebieteö fäüt.

Y.

^ie ^efd^ränfung be§ ©traft)erfügung§t)erfal)ren§ auf ha^

Übertretungsgebiet mu§ axiä) wol^l htaä^kt werben, wenn e§ gilt

feftsufteHen, weld^e 33ebeutung eine ©trafoerfügung für ein fünftigeö

©trafoerfal^ren wegen berfelben (ftrafbaren) ganblung §u bean^

T^)
t). Ärieg ©.749 §83 i. f.

'6) ©ntyc^eibungcn bc§ 3flcic^§geric^t§ in ©traffad^cn 93b. 5 ©. 243, 33b. 22

©. 423; 3ficd^tfprec^ung be§ 3tci^§gcric^t§ in ©traffachen 33b. 5 ©. 691, 93ö. 7

©. 642; ©oltbammcrS 2lrc^it) 1889 (93b. 37) ©. 191. — Slnberö jcbod^ neuere

bing§ bcc 2. ©traffcnat (ügl. ^ux. äßoc^cnfc^rift 1894 ©. 417).
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fpru$en t)ermag. @ä l^anbelt ft(^, um bie g^rage in i^re gemöl^n::

lid)e ©rfd^einungsform §u bringen, barum, ob hk ©trafoerfügung

fonfumierenbe ^raft befifet, ob fie baö „ne bis in idem" gu be=

grünben im ftanbe ift. S)ie ^raji§ unb mit i^r bie 9Jlel^rl^eit ber

©(^riftfteller ^^) ^aben fid^ für eine oerneinenbe Slntioort entf(^ie=

ben, !)ier ebenfo, wie l^infid^tlid) beö ©trafbefe^eö unb be§ ©traf=

bef(Jeibeö. Unb fo t)iel toirb jugugeben fein, bajB, raenn man mit

bem 9ftei^ögeri($te annimmt ^^), ^in t)oIIgug§reif geraorbener ©traf=

befel[)l |)inbere eine ©trafoerfolgung beöfelben Slngeflagten wegen

berfelben ^anblung unter einem für hen ^efd^ulbigten ungünfti=

geren ßJefid^t^punfte !eine§it)eg§, ha^ man bann baöfelbe an6) für

ben (5trafbef(^eib unb inöbefonbere für hk ©trafoerfügung oljine

toeitereö rairb beliaupten muffen. 2)enn hk ©rünbe, meldte bort

inö gelb geführt werben, mügten, wie man fid^ leicht überzeugen

!ann, l^ier §um minbeften ebenfo burd^fd^tagenb fein. Unb eä lä^t

fid^ auc& nid)t tiroa für bie ©trafoerfügung ber ©tanbpunft ein-'

nehmen, eö laffe fid^ ^tx eine für baö gange dt^iä) giltige Söfung über=

l^aupt nid^t geben, weil eö ber (Sin§elftaat§gefe|gebung guftel^e, in

biefer 9tid^tung red^töoerbinblidie S^^ormen aufgufteUen. Tlan ^at

ha^ ©egenteil wol)l barauä folgern wollen, ha^ für ben ©traf=

befel^l, gegen ben ein ©infprud^ nid^t red^tgeitig eingelegt würbe,

ausbrücfli(^ beftimmt ift, er folle hk 2Bir!ung eineö red^töfräftigen

Urteile erlangen (§ 450 ©t.^.D.)/ wäl)renb für bie ©trafoerfügung

eine entfpred^enbe ^eftimmung fe^lt, unb ber Sfiegierungöoertreter

bei ber Beratung beö ©efe^eö l)infid^tlid^ biefer 2ixäe befonbers

betont l)at^^): biefeö ©d^weigen erfläre fi(^ barauö, ba^ man ber

Sanbeögefe^gebung überlaffen wollte, milber §u fein; man f)ahe

i^r beölialb au^ anl^eimgegeben, bie g^olgen be§ unterlaffenen (Bin-

fprud^s gu beftimmen. @erauö ift §u entnel)men, ba^ e^ ber San-

be^gefe^gebung freiftel^t, eine ^erwaltungöbefd^werbe ober einen

fonftigen, hk ^oHjug^reife ber ©trafoerfügung l)emmenben, dic^t^-

bel)elf auäi) bann nod^ §u gewäl)ren, wenn hk Jnft für ben Eintrag

auf geri$tlid^e ©ntfd^eibung fd^on oerftrid^en ift^°); e§ fann aber

") ©iefjc f)tcrübcr Soeroc (8. 2Iufl.) II. m6), 2lb|(^nitt I «Rote 29 f.

^8) 6icl)c bie bei ©aube ©t.^.D. ju §450 (91.31) m^ §453 (91.32)

citicrten ©ntfd^eibungen.

'9) ^af)n a.D. 3.1123.
80) 3S9I. 2Bürttem6ergifc^eg ©efe^ üom 12. Stuguft 1879, 2lrt. 22 unb

Sc^ider 9lote 1 fjiecju.
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lüd^t barauS gefd&loffen tüetben, bofe nun au$ bie ©ingelftaatä::

gefefegebung ba§ D^ied^t l^aben foHe, Seftimmungen barüber auf§u=

fteüen, n)el($e äßirfimgen eine einmal üoHjugSreife ©trafoerfügung

auöjuüben rermag, inöbefonbere raeld^e Sebeutiing fie für ein n)ei=

teres ©trafoerfa^ren l^aben foll. ©ingelne fianbeögefe^e ^ahen

foldf)e 33eftimnuingen aufgeftettt; bie 3fte(^t§t)erbinblidf)!eit biefer

9^ormen mufe aber mit v. ^rie§ (a. D. ©. 598) beftritten raerben.

3}ht 9fted)t weift biefer ©d^riftfteHer barauf f)in, t)a^, roa^ in biefer

S^id^tung in einem 33nnbeöftaate oerorbnet ift, für 'om Sfiid^ter beö

anbern S3nnbeöftaateö unmögli(^ binbenb fein !ann, ba eine reid^§=

gefe^lid^e SSorfc^rift fel)lt, hk htm £anbe§gefe^e eine über bie ©renge

be§ ©injelftaatö llinauäreid^enbe SBirJnng oerlielie, unh ha an fid^

ber 2l!t beö einzelnen ©liebftaateö nnr innerhalb ber ©renken

biefeö BtaaU^ red^tlid^e ©eltung l^at. S)iefe§ g^ft«^^^^^ notraenbige

g'Olge ift eö aber, bafe beifpieUraeife ber raürttembergifd^e Md^ter,

tüaö bie 33ebeutung ber SSoH^ngsreife einer ©trafuerfügnng angelet,

an ba§ roürttembergifd^e ©efe^ gebunben erfd^eint, nid)t bagegen

ber babif(5e ^ic^ter. Unb wäre ba^er — immer t)oran§gefefet, ha^

jeneä raürttembergifd^e @efe^ nid^t überl)aupt red;töungiltig ift
—

bie ©trafüerfügnng eine^ (roürttembergifd^en) Dberamtes in ^ott-

5ug§reife übergegangen, fo beftänbe nnnmel^r hk 3)2ög(id&!eit, hai

bamit bem raürttembergifd^en ^id^ter hk 33efugniö einer weitem

©trafüerfoignng beö ^eftraften wegen ber fc^on gea!)nbeten ^^at

entzogen wäre, wäl)renb bagegen an bem etwa in ^aben begrün=

beten ©erid^täftanbe ein rid^terlic^eö ©infd^reiten guläffig erfd^iene.

S)iefe ^onfequen§ muj3 aU unannelimbar, bie notwenbige 5ßorauö=

fe^ung berfelben mng ba^er aU irrig, unb e§ muffen hk eben

be^eid^neten lanbesgefe^ltd^en 3^ormen als nid)tig angefel^en werben.

2)ie aufgeworfene g^rage nad) bem Umfange ber 3ied)tö!raft einer

©trafüerfügung lägt \iä) nur für ha^ gange dtti^ in einl^eitlic^er

SBeife beantworten ^0-

Unb es ^at biefe Beantwortung auägugel^en oon ber f(^on

frül)er betonten ^^atfad)e, ha% e§ wefentlid^ im 3ntereffc ber 2111=

gemeinl^eit liegt, ein me^rfad)e§ 33erfal)ren über benfelben ©treit=

gegenftanb mögli^ft auö§ufd^liejgen ; bies gilt gleid^artig für SiviU,

©traf* unb 33erwaltungö=©treitfad^en. ©onft mn^^ eine a(Ige=

meine Unfid)erl)eit be§ 9fiec^t§§uftanbe§ bie unauöbleiblid^e Jolge

81) 2(nb. 2lnf.: 3«eoc§ a. D. @. 4U.

3eitf(^rift f. b. gef. ©trafrec^täm. XIX. 24
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fein. ^§ raürbe ^a^ Vertrauen in hk 9te(5t§fi($erlE)ett fi^rainbeu;

e§ würbe ber Seftaub be§ l^eutigeii S^iei^töftaateä bebroE)t fein,

daraus ergibt fid^ ha^ grunbfä^lid^ im ][)eutigen d{zä)te üertoir!::

lichte ^oftulat: was ber ©taat burd^ ben 3Jiunb feines S^tid^ters

ober eines anbern Drganes aU ^ed^tsjuftanb feftgeftellt ^at, ift als

nnbebingt rid^tig angufelfien; iudicatum pro veritate habenduni.

S)a es aber nur eine 2Bal)r][)eit gibt, fo ge^t es nid^t an, ba^ graei

geftftettungen I)infid^tlid^ besfelben ^ed^tSDerpltniffeS nebeneinander

treten, ol^ne 'oa^ fie fid^ gegenfeitig berart beeinflujfen, ha^ t^k eine

als unrid^tig üerbeffert ober aufgel)oben wirb. 3ft bies nid^t ber

gaU, fo ergibt fid^ ber l)anbgreifli($e SBiberfprud^, \)ai berfelbe

(Staat ^infid&tli(5 besfelben D^ed^tsoer^ältniffes jtoei ©ntfd^eibungen

trifft unb beibe als Söalirl^eit proflamiert. 5ßermieben wirb thi

fol$es Ergebnis beim ©infd^lagen bes einzig normalen SBeges, ten

unfer ^rogefered^t !ennt, um ein unrid)tiges Urteil nad^ Dfiei^tsfraft

nod^ §u reformieren ; nämlid^ hdm Sßieberaufnalimeoerfal^ren. ©em
frühem ^rogeffe gegenüber formell felbfiänbig, baut fid^ baS SSie=

beraufna^meoerfa^ren bod^ auf ber ©runblage beS frühem, nun=

mel)r angefod^tenen Urteils auf; l)ierburd) aber ift bie aJlöglid^feit

gef(^affen, "oa^ bas neue ^erfal)ren nur §u einer Slufred^terl^altung

ober Slbänberung ber in grage !ommenben ©ntfd^eibung füliren

!ann. Urfprünglic^es unb 2Bieberaufnal)met)erfal)ren enben fo in

einem einzigen ^ef^eibe (§413 2lbf. 1 ©t.gJ.D.) unb !önnen

hamit tt)iberfpre(^enbe Urteile nid^t ergeben. 2lnbers ha, rao es

angel)t, ^toei felbftänbige SSerfa^ren über benfelben ©egenftanb burdö=

gufü^ren. ©iefe leiten §u jraei Urteilen, hk, faüs fie überein=

ftimmen, eine il)rer Überflüffigfeit l^alber fd^äblid^e ^^autologie bar^

ftellen, bie bagegen, falls fie ooneinanber abrt)eict;en, h^n Btaat mit

fi^ felbft in äßiberfprud^ bringen. 2Belcl)e ber t)er!ünbeten SBa^r^

lieiten ift benn im legten galle bie richtige? 3J2an fage nid^t, hai

baS fpätere Urteil immer htn ^Sorjug üerbiene unb baS frül^ere als

irrig ftetsl;in ol^ne weiteres t)erbeffere. ^enn beibe Urteile fielen

burdiaus felbftänbig nebeneinanber unb nid^ts mürbe hie Slnnal^me

red^tfertigen, ha^ bie jroeite @ntfd)eibung hie erfte in iljrer ©giften^

irgenbroie berül^re. ^wav ift es rid^tig, bafe üielfad^ im 9ied^ts=

leben eine neue 3öillenser!lärung eine frül^ere 3BiIIensäu)3erung

besfelben ©ubjefts burd^ i^re bloge ©jiftens infomeit aufliebt, als

fie mit Diefer in Söiberfprud^ txitt ©o fann ein ©efe^ ol)ne

roeitere 33eftimmung ein frül)eres entfräften; fo fann eine ^artei=
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Vereinbarung ol^ne befonbere stipulation einer frühem Slbmad^ung

hk ©eltung rauben. 2(ber immer t)olIgief)t )i6) biefe 2luf^ebung

nid^t etwa in ber SSeife, ba^ bie ältere 2BtIIenger!lärung für falfd^

unb nid^tig erflärt würbe, fonbern üielmel^r fo, ta^ fie nur für bie

3u!unft atö überlebt außer ^raft gefefet wirb, gür eine fold^e

SBirffamfeit ift e§ logifd^ notraenbige 33orauöfe|ung, ha^ eä fid^ um
tl^atfäd^lid^e SBillenöerflärmigen l)anbelt, um @r!lärungen, bie

bem feiner 9^atur nad[) variablen SBiden 2lu§bru(f verleilien. ®ie

gunüion ber 9^ed§tfpre$ung beftel)t jeboc^ barin, ^ied^t^oerl^ältniffe

feftjuftellen. 2)iefe Sf^ed&t^üer^ältniffe raerben in einem beftimmten

Tlomenk erfaßt unb l)aben l^ier einen einbeutig beftimmten Qn^alt.

SDem entfprid^t eö, baß bie hierauf begüglid^en ©ntfd^eibungen fid^

aU ^onftanten barftetten muffen. Unb eä !ann beälialb barauä, ha^

^it an fid^ variablen 3ßiIIenöer!lärungen über ein unb benfelben

©egenftanb fid^ gegenfeitig ju beeinfluffen vermögen, nid^t gefd^loffen

werben, ha^ ba§ ©leiere für bie il^rer ^^iatur nad^ fonftanten rid^^

terlid^en geftfteHungen gelte, ©ine fold^e (Sinroirfung einer fpätern

(Sntf(^eibung auf eine früliere ift vielmei^r logifc^ au§gefd^loffen,

infoiveit tvenigftenä bie beiben Urteile auö jtvei felbftänbigen SSer-

fal)ren hervorgegangen finb.

Unb biefe lefete ^orauöfe^ung würbe gutreffen, wenn bie burd^

einen ©trafbefel^l geal^nbete ^T^at nodE)malö ©egenftanb einer raei^

tern gerid;tlid^en SSerl^anblung unb Slburteilung würbe, wk hu^

na6) ber S^iedljtfpred^ung beö 9^eid^§gerid)tö S^iläffig ift. keinerlei 3u-

fammen^ang beftel)t gwifc^en einem ©trafbefel)lverfal)ren unb einem

^rogeffe, ber biefelbe ftrafbare ^anblung unter einem für "oen 2ln=

ge!lagten ungünftigern @efid^t§pun!te §um ©egenfianbe \)at] feinerlei

3ufammenl)ang beftel)t jwifd^en bem ©trafbefel^le unb bem an^

jenem ^weiten 3Serfal^ren entfpringenben Urteile. Unb wenn nun

biefeg Urteil baö Vorliegen einer fd^wereren ©traftliat feftftellt,

bann befielet gwifd^en il)m unb bem (5trafbefel)le ^in unlöölid^er

SBiberfprud^ : roa^ bort bejal^t ift, wirb §ier mittelbar wenigften§

verneint; waö l)ier feftgeftellt ift, wirb bort aü unvottfommen ver=

worfen. 3Hag fein, baß fid^ biefer SBiberfpruc^ praftifd^ teilweife

verbeden läßt, auä ber Söelt gefd^afft wirb er l^iermit nid^t. ^arum
muß man, w^nn irgenb mögli($, il)m au§ bem 2Bege gelten; fo=

lange nid^t gwingenbe @rünbe entgegenfte|en, muß man t^axan feft^

galten, ha^ über benfelben ©egenftanb iroti felbftänbige Urteile

ober aud^ nur jwei felbftänbige 3Serfal)ren niä)t gugelaffen werben

24*
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fönnen. S^'^^Ö^"^ ^^^^ bürfte biejentöe Slrgumentation ntd)t fein,

Toeld^e bie foufumierenbe ^raft be§ @trafbefe]f)l§ beSl^alb in 5lbrebe

fteHt, raeil ber ©runbfa^ be§ ^lageüerbrauc^? nur ein Korrelat be§

in § 263 ©t.^.D. entlialtenen ^ringipö ber 3utäfft9!eit einer freien

Umgeftaltung ber erl^obenen ^lagie bilbe unb balier überatt bort

geffieren muffe, wo ber er!ennenbe ^id^ter, wie beim ©trafbefe^l=

»erfahren, nid^t in bie Sage gefegt fei, bie unter 2In!lage fte^enbe

X^at nad) allen 9ii$tungen gu prüfen. 2lbgefe^en nämlid^ von

aEem anbern beruht ber ©runbfa^ „ne bis in idem" leineäraegä

„auf ber ©runblage" be§ ^ringipö oon ber 3w^öffig!eit ber freien

^lageänberung; hk§> ergeben bie biöEierigen Erörterungen. SDie

(Schlußfolgerungen be§ ^ei^ögerid^tö, bie auf ber gegenteiligen Sln^

fid)t aufbauen, fönnen balier aU gutreffenb nid^t exa6)iet roerben®^)^

De lege lata laffen fic^ auc^ fonftige ©rünbe nid^t erfel)en,

auö benen gefolgert werben bürfte, ha^ ber (5trafbefel)l einen SBer=

hxau<S) be§ <Straf!lageredl)tö nid^t lierbeifü^ren foßte.

Slnberö liegt hk Ba^z aßerbings für bk ©trafoerfügung.

^abei hkihzn biejenigen gäHe üöQig auger Setrad)t, wo bie

g^oUjeibel^örbe t)or ©rlafe einer ©trafoerfügung ba^ eingeleitete $ßer=

falfiren eingeftellt l)at Qkx tann fd^on beöl)alb von einer fonfu=

mierenben ^raft be§ ©inftellungöbefd^eibeö nid^t bie S^tebe fein, weil

ba^ $8erfa]^ren nod^ gar ni$t in Jeneö ©tabium eingetreten ift, in

ttjeld^er bie ^erroaltungöbeliörbe rid^terlidie gun!tionen ausübt.

82) S5ic§ f)ai V. Ä'rteS (©. 593 ff.) fc^arf Betont unb überjeugcnb «ad^ge*

raicfcn, tnbcm er jugleid^ eine Steige von SBiberfpcüd^en aufbetft, gu roeld^er bie

im ^egte befampfte 2lnfid)t beö 9leid^§gcrid^t§ fü^rt. ©iefe 2lu§fü^rungen finb

nid^t o^ne ben tief^altigften ©inbrutf geblieben, bem fid^ felbft S3ennedEe (§ 153

9tote 2), ein SScrtreter be§ gegenteUigen ©tanbpun!te§, nic^t ganj gu entgie^en

»crmod^te.

§icr mag nur auf einen ^un!t nod^ f)ingen)iefen merben. (S§ fann einem

3n3cifel nic^t unterliegen, ba^ ber 3lmtärtcl^ter, bem ein 3lntrag auf ©rla^ eine§

(Strafbefef)l§ gugegangen ift, jebeS 3Sorget)en ablehnen barf, fofern i^m bie ^or*

auSfe^ungen für eine ©trafoerfofgung ju feE)Ien fcEieinen. tiefer Scfd^tuB ^at

biefelben SÖir!ungen, wie ein bie Eröffnung be§ §auptüerfa^renö ablet)nenber 33es

fc^Iu^ (Soeroe §448 ^fJote 5), fo 'Da^ bie Mage nur auf ®runb neuer %^aU

fachen ober SeioeiSmittel mieber aufgenommen werben fann (§ 210 ©t.^.D.).

3Benn bagegen ein ©trafbefet)! erlaffen würbe unb bie S^lec^töfraft befc^ritten i^at,

bann foU -- nac^ ber Slnfid^t be§ 3fleict)§gerid^t§ ift bicä unauSroeic^lid^e i^onfe-

quenj — eine groeite Klager^ebung juläffig fein, auc^ o^ne tia^ cS neuer Xf^aU

fachen ober SSeroeiämittel bebürfte? ^ieä fann bod^ feineäfaUß in ber 2lbfid)t

beS ©cfe^eö gelegen fein.
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3^re ^E)ätig!eit ift nod^ eine ftaatöanroaltf^aftlii^e iinb iftr ^m
ftellung§be)c^lu§, genau raie berjenige eines Biaat^anvoalU^, o^ne

SBebeutung für ein fünftiges ©trafoerfa^ren.

©benfo finb bie gäHe einer ^utüdfna^me ber erlaffenen (Strafe

Verfügung t)on t)orn!)erein auögufonbern. §ier ^at gtoai^ bie $oligei=

befiöröe fd^on in Sluöübung rid^terlid&er gunüionen gel^anbelt, inbem

fie 'ok ©trafoerfügung erlieg. 5Die 6trafVerfügung l^at fic^ aber

nid^t §ur ©ntfd^eibung entroicfett nnb !ann be§l)a(b aud^ feine fom

fumierenbe ^raft befi^en, toeil biefe SBirfung nur einer @ntf(^ei=

bung, nid)t aber einem (Snt[$eibung§t)orfd)(age inneraof)nt®^).

W hk^ trifft übrigens aud) beim (5trafbe)d)eibe gu unb ift

beim ©trafbefe^le mit geroiffen 3Jlobifi!ationen anroenbbar. S)ie

©igentümlid^feit ber ©trafoerfügung beftel)t in anberer D^iid^tung.

33or ©rtajB feines Sef^eibes l^at gmar ber ^oliseibeamte bie als

ftrafbar beanftanbete §anbhing, ebeufo roie ber 6trafric^ter, unter

jebem möglid^eu red^tlid^en ©eficbtspunfte §u prüfen unb l)at von

einer ^eftrafung Slbftanb gu nehmen, roenn ber 3::t)atbeftanb eines

SSergeljens ober SSerbred^ens gegeben erfd)eint. ^ro^bem negiert

bie ©trafoerfügung, ba fie, wk n)ieberl)olt betont, nur bas iXber=

tretungsgebiet berührt, bas 33orliegen einer fd)tt)ereren (5traftl)at

in feiner 2Beife. 2)er ^iä)kv, toeld^er raegen einer Übertretung

eine ©träfe oer^ängt, fprid^t bamit gugleid^ aus, 'oa^ bie x)erbre=

d^erifd&e ö^nblung ben 2;i)atbeftanb eines ^ßergel^ens ober SSer-

bred)ens nid)t erfülle. ®ie ©trafuerfügung bagegen fann, ha i^re

@ntfd[)eibung nur auf bas Übertretungsgebiet fidb erftredft, nur fo

t)iel fagen, ta^ bie in grage fte^enbe §anblung feine ant)reüber=

tretung DarfteHe; ob fie aber nid^t unter ein fd^roereres ©trafgefefe

fäüt, barüber befinbet bie ©trafoerfügung nid^t. Unb es fann aus

berfelben besl)alb fein ^inbernis bafür entnommen raerben, biefelbe

%\)at fpäter als 5ßerge^en ober SSerbred^eu in einem neuen 3Ser=

falireh gu «erfolgen. Qnfotoeit mug auf ©runb ber pofitiren S3e=

ftimmung beS § 458 ©t.^.D. eine SDur(^bre^ung bes ©runbfa^es

„ne bis in idem" angenommen toerben^*).

^ier fönnen alfo über biefelbe 2^l)at graei @ntfcl)eibungen ab^

gegeben werben, unb es fragt fic^, in raeldiem ^erl^ältniffe fie gu

83j SSgr. dio\in a. D. ©.52 unten.

84) ®icje SBcbeutung bcg § 458 ©t.^.D. ift namcntlidi fc^arf Betont t)on

ü. £ilientl)al a.D. unter 3^ff- V« ©• ferner Siec^tfpred^ung beö 3fietrf)äs

geric^tg, S3b. n ©. 18, S3b. V ©. 570; jeboc^ auc^ Sb. VII 3. 132. — mit
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eiitanber ftel[)en. S^^^öi^ft ift bat)on auögugelfien, ba§ beibe ®nt=

{(Reibungen Doneinanber unabhängig finb. ^ber bie ftrafbare ^^at

ift, Toic anberfeits bead)tet roerben mu§, beibe SJZale biefelbe, unb

besi^alb follte na6) materiell rec^tlidien ©runbfäfeen nur eine ©träfe

t)erE)än9t werben. ®iefe§ S^^^ ^^6^ ß<5 i^^o<$ "i<^t erreid^en.

^Denn bie ^roei Urteile enthalten jtoei ©trafen. Unb follte felbft

bie frül^ere ©ntfd^eibung nod^ niij^t ooHgogen fein §ur Qeit, rao bie

^mtite ergel^t, fo wäre bod^ fein SBeg gegeben, um jene erfte ©träfe

ju befeitigen, eö fei benn ber für bie red^tlii^e Setrad^tung §unä(i)ft

auger 2ld^t §u laffenbe 2öeg ber ©nabe^^). Slllein es fann unb

mu§ hk ^ro^iie ©träfe mit ber erften berart in SSerbinbung gefegt

werben, ha^ tk gefamte ©träfe berjenigen entfprid^t, weld^e für

tk ftrafbare ^anblung infofern, aU man fie unter bem @efi(^t§=

pun!te bcö fd;iüereren ^elüteö betrad^tet, au^juroerfen fein würbe.

S)iefe Slnfd^auung finbet il^re gefefelic&e ©tü^e in §7 be§ diziiS)^-

ftrafgefe|bud}ö: „@ine im 2lu§lanb öottgogene ©träfe ift, wenn

wegen berfelben §anblung im (Sebiete beö ^eutfd^en S^ieid^s aber-

maU eine 33erurteilung erfolgt, auf hk gu erfennenbe ©träfe auf=

gured^nen." 3ft Ijiernad^, Ui einer ^eftrafung im Snlanbe, fogar

bie im Sluölanbe früljer t)erl;ängte ©träfe in 2lnred)nung gu bringen,

fo mufe hk§> für bie im Qulanbe frül)er t)erl)ängte ©träfe in nod^

pl^erm 3)^age gelten. SDenn bort begielien fid^ bie beiben Urteile

— be§ au§länbifd)en unb inlänbifd^en ^^id&terö — auf gwei oer«

fd)iebene ©trafanfprüd^e, f)kx l)ingegen ftel;t nur ein ein§ige§ jus

puniendi in grage. ©o ließe fidö benn aud^ bort eine ^i<S)U

anredinung ber frühem ©träfe fe^r wol)l red^tfertigen, wälirenb

I)ier tin fold)eö ^orge^en feine Billigung finben fönnte. Unb

bemgemäfe ift tl)atfäd)lii:^ im erften gaUe hi^ nod) nid^t üolljogene,

wenn aud^ red)t§fräftig erfannte ©träfe nid^t ^u berüdffidjtigen;

bieö ergibt ber flare SBortlaut be§ ©efefees. 2lber auf ben f)itx

bcm ^ejte fad^Iic^ übercinftimmcnb, iebod^ formell, rote gezeigt, rec^tSunroirffam

finb bie SBcftimmungen beS preu^ifc^en ®efe|eS Dom 23. 2lprit 1883 § 10 2lbf. 1

unb be§ n)ürttembergif(|en ©efe^eö »om 12. Sluguft 1879 2lrt. 24.

8*^) Slnberö ©rfjider a.Ü. ^oU 1 ju 2(rt. 24 be§ roürttembergifd^en ©e*

fc|c§ t)om 12. 2lii9uft 1879, ber, o^ne nähere 33e9rünbung, annimmt, bie noc^

nid^t tJoUjogene «Strafoerfügung lönne jurütfgcnommen werben. 2)ie ©trafoers

fügung ift aber mit ber Unterroerfung beö SBcfc^uIöigtcn jcber ©inmirhmg feitenS

ber SSerroaltungSbel^örbe entzogen, foroeit nict)t bie SanbeSgefe^e augbrücElic^ etroaä

anbreS beftimmen.
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intereffierenben (§roeiten) gaU barf biefe Sefd^ränfung nid^t auö=

geöeljint werben. SDie 23eftimmung beö § 7 D^l.St©.^. erflärt \i6)

baraiiö, ba^ innerl^alb beä Slnraenbung^gebietö biefer ©efe^esnorm

ba§ auölänbif($e Urteil alö Urteil nid^t anerfannt wirb, bie alfo

nur erfannte (Strafe nod^ nid)t in ^etracjt !ommt; nur baä fait

accompli ber üollftredten ©träfe finbet l)ier S3ea($tung. 3ft ha-

gegen in 2)eutfd)lanb eine ©trafoerfügung ergangen, fo ift bie feft-

gefegte ©träfe fd^on mit ber 5ßoEjugöreife ber Verfügung alä feft=

ftel)enb anjufel^en unb ebenfo anjuredinen, raie bie§ nad^ § 7

9^.©t.@.33. bei ber im 3luälanbe üollftrecften Strafe gu gefd^el^en

l^at. ^Dabei mug hk 2lnred^nung, inforaeit hk §§ 21 unb 29

9^.©t.®.33. feine 9fiorm geben, nad^ freiem ri(^terli(^en ©rmeffen

erfolgen ^^), wie ja gegebenenfalls aiiä) bann t)or§ugel)en ift, raenn

infolge ber SBieberaufna^me eines S^erfal^renS eine anbersartige

Strafe in bem neuen Urteile feftgefe^t roirb, hk alte ©träfe aber

fcj)on teilraeife ober ganj üerbüfet ift.

YI.

2luf raeld^e SBeife eine burd) ©trafüerfügung üeri^ängte ©träfe

gu t)olI§iel^en fei, ift burd^ bk Sanbesgefefee §u beftimmen; eö fel^lt

ja überl)aupt bem 9teic^öred^te im toefentlid^en an einer Siegelung

ber ©traföoUftrecfung. 2)ie eingelnen raenigen ^f^ormen, bie von ber

©trafprojegorbnung (§§ 483, 485 f., 488 f.) aufgefteHt finb, fönnen hei

ber ^oüftrecfung im ©trafoerfügungöüerfaliren noc^ nid^t einmal jur

Slnraenbung gelangen, ba ^ier 't)it lanbeägefe|lid^e Spiegelung burd^

§ 6 Siff. 3 @.©t.^.D. befonbers vorbehalten ift. @§ läfet fid^ bes=

I)alb aud) nid^t allgemein beftimmen, roeld^er ^el^örbe bie 2)urd^=

füljrung ber ©trafooUftredfung obliegt, wenn fd)on baS ganje

SSerfa^ren offenfid)tli(^ gu 'ozm (Srgebniffe l^inbrängt, ba^ bem ftraf=

feftfefeenben ^oligeibeamten bie Leitung beö ©trafoottgugeö gleid^=

falls gu überantraorten fei.

2)ies aües gilt aber nur t)on ber eigentlidien ©trafoollftredfung.

Söol^l ^ieroon gu fonbern finb biejenigen §anblungen, hie barauf

llingielen, Ijinfid^ttic^ erfannter ©trafen in SJ^^if^löfäHen tim ©traf-

8ö) 2Bo t>a§ Sanbcsrcd^t in btcfcn 9ltd)tungen ^öcftitnmungcn trifft, finb bie*

jclfien nic^t rcd^töbcftänbig, benn bie SanbcSgefc^gcbung greift hiermit unbefugter*

lüeife in t)a^ reic^örcd)tlic^ geordnete gerichtliche SScrfa^ren ein. 3?gl. aud^

». Silient^al a. D. 3iff. V, 3«eoe§ a. D. ©. 414.
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übelinl^alt nä^er §u beftnteren unb barüber gu entf(^eiben, ob aße

gefe^lidö allgemein normierten ^Soranöfe^ungen für bie Siiläfftgfeit

ber ©trafooEftredung oorüegen. 2)a biefe 2:;^ätt9!eitä a!te ber

©traffeftfe^ung nachfolgen unb bal)er in baöjenige 35erfal)renö=

ftabium fallen, toeldieä ber 33ottftredlung bient, fo fann man fie

aßerbingö au($ aU ^oÜftrerfungö^anblungen (im meitern 6inne)

begeid^nen; unb auä benfelben ©rünben befinben ft(^ bie auf fie

bezüglichen gefe|licben 2lnorbnungen in bemjenigen Steile ber Strafe

projefeorbnung, raelc^er oon ber ^oUftredung jprid^t @§ ift aber

einleud)tenb, ha^ e§ fid) l^ier um ©trafoollftrecfung^lianblungen in

ber eigentlid^en Sebeutung nid^t l)anbelt; eö ift einleud^tenb, bafe

eine roirflid^e ©trafoolläie^ung nid)t in grage fielet, wenn ber un^

flare Qnlialt einer ©traffeftfefeung nä^er gu erläutern, mehrere

©trafen in gefefemäfeiger SBeife gu vereinigen, eine nid)t beitreib-

bare ©elbftrafe in greil^eitöftrafe ju oertoanbeln ober aud& barüber

ju befinben ift, ob nic^t ber ^^oUftredung jur 3^^^ red&tlic^e §in=

berniffe im SBege ftel)en. ©iefe §anblungen fallen and) im orbent=

lid)en 3Serfal)ren, gerabe i^rer befonbern Statur l^alber, nid^t in

hie ^^ätig!eitöfpl)äre ber SSolIftredungäbe^örbe b. i. ber <Btaat^an^

raaltfd^aft, fonbern finb auäbrüdlic^ (§§ 490—494 ®t^.D.) hen

©erid^ten gugeroiefen. ©ntfprei^enbeä l^at für ba§ ©trafoerfügung^^

t)erfal)ren gu gelten. S^iur tritt innerl)alb beä ganzen ^erfal)ren§

unb alfo aud^ ^ier an ©tette beä ©eric^teö gunäd^ft bie ^oligei-

bel)örDe, nid^t in ber i\)x für bie Spiegel gleid^faHö gufommenben

©igenfd^aft al§ 3SolIftredfungöleiterin, fonbern t)ielmel)r in i^rer

gunftion alö ©traffeftfejungöinftans. S)ie ^iernad^ §u erlüffenben

Verfügungen finb, fo »erlangt eö bie £ogi! beö ^ro§effeö, feine

©ntfi^eibungen, fonbern nur (intfd^eibungöoorfd^läge, auf raeldlie att

ba§ Slnioenbung finbet, raaö für hiz ©trafoerfügung felbft, um
i^rer 3^atur al§ @ntfd^eibung§oorfd^lag raiHen, gu gelten ^at.

Wit bem ^iernad^ gewonnenen aEgemeinen ^ringipe erlebigt

fidl) inäbefonbere bie oietumftrittene grage, roie eine burd^ ©traf=

Verfügung feftgefe^te unbeitreiblid^e ©elbftrafe nad^trägli«^ in hiz

fteßoertretenbe grei^eitöftrafe umjurcanbeln fei. e§ bat nämlid^

hit $ßern)altungöbel)örbe (§ 491 ©t.^.D.) bie Umtoanblung in einer

neuen SSerfügung oorsune^men, einer Verfügung, raeld^e gioar nid^t

etwa eine ©trafoerfügung im engern ©inne ift, aber ebenfo, wie

biefe, burd^ 2lntrag auf gerii^tlid^e (Sntfitieibung entfräftet unb burd^

eine §uläffige Vefdtiroerbe angefodt)ten werben !ann. ©oroeit ba§
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(5)erid)t bann mit ber ^a<i)e befaßt rairb, finb bie einfd^lägigen

SSeftimmungen ber ©trafprogefeorbnung (§§ 491, 494 (St.^.D.) für

"oa^ weitere ^erfa^ren unmittelbar auöfd)laggebenb.

©benfo fann ber Slngefd^ulbigte eine polijeilii^e @nt)$eibung

proDOgteren unb biefe lieber im Sßege eineö gerid^tUc^en ^erfa^=

ren§ ober hei ber übergeorbneten 5lbminiftratir)beE)örbe anfe(^ten,

wenn er beE)auptet, eä fei eine ©trafooUftredung unjuläffig, toeil

hk polijeili(^e (StrafVerfügung, weld^e ^ur ^o(I§iel)iing gebradjt

werben folle, feine rec^tlic^e ©iltigfeit befi^e unb ba^er al^ t)oII=

ftredbarer S^itel nic^t gu roirfen vermöge, greilid) fann ber 33es

f^ulbigte feine SSerteibigung l^ier anä) fo einrid&ten, bafe er hinnen

ber gefe^li^en grift hnx^ ^efi^werbe an 'nie ^öijeve ^oUjeibe^örbe

ober Eintrag auf gerid)t(i(^e ©ntfd^eibung hen aU ©trafoerfügung

auftretenben 33efc^eib anfii^t. 2)aä ©erid&t fann groar ^iex ein

freifpred^enbe§ Urteil nid^t ertaffen. ^enn ha bie ©trafoerfügung

formell nic^t giltig ift, fe^lt eö an einet notroenbigen ^rojefeoor^

auöfe^ung unb eö mu6 folgetoeife ha^ ^erfal)ren ol)ne (Sad^ent=

fd^etbung eingefteHt lüerben®^). 3)enno(^ fann nunmel)r bie poli=

geili($e Verfügung nid^t mel^r gum ^olljuge gelangen. ®ie ^er=

n)altungöbel)örbe, roeld^e i^xen Sefd)eib aU ©trafoerfügung erlaffeu

l^at, mu6 e§ fi(^ üielmeljr gefallen laffen, ha^ berfelbe burd^ Ein-

trag auf gerid^tli(^e ©ntfd^eibung, wie jebe giltige ©trafoerfügung,

entfräftet wirb nnh hann al§ ooUftredbarer S^itel nid)t me^r hienen

fann. 3ft aber hie grift für hen Eintrag auf gerii^tlid^e ©ntfd^ev

bung üerftrid^en, bann hleiht einet nid^tigen ©trafoerfügung gegen^

über bem ^ef(^ulbigten immer noc^ hie 3J?ögli($feit, eine gerid^t=

lic^e ©ntfc^eiöung gu e£tral)ieren. Qu welcher SBeife biee gu ge*

fd^eljen l^at, ift foeben flargelegt roorben unb lägt fid§ auö § 490

©t.^.D. burd; analoge Sluöbel^nung entnel^men.

©egen hie l)ier üerteibigte ^erangieljung ber SSorfc^riften, n)el(^e

hie ^rogefeorbnung über bie ©trafooUftredung enthält, ift einge=

toenbet roorben, fie fei burd^ § 3 @.©t.^.D. auögefd)loffen. §ier=

nact) fänben nämlid^ hie ^orf(^riften ber ©trafprojefeorbnung nur

auf fold^e ©traffac^en Slnroenbung, hie oor bie orbentlic^en ©c-

rid)te gel)ören. ©ei bie ©träfe burd^ eine red;töfräftig geworbene

^'') ^nraieroeit t)ie Strafücrfügung in bcm ^icr in 33etrad^t fommcnbcn 3"-

fammcnfiange olö nichtig anjufe^cn ift, rourbc oben 3iff- HI in fine auggcfü^rt. —
©egen bie im X^icU ücrtretcnc 2lnfic^t f. ü. ^ric§ a.D. ©. 751/52. SSgl.

auü) ®ntf(Reibungen bcö 9tcic^§gcricf)tö in ©traffad^cn 33b. 17 ©. 249.
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©trafüerfügung feftgefefet, fo muffe t)on einer SlnraenbuuQ ber $ßor=

fd^riften beö fiebenten Su(^e§ ber ©trafprogeBorbnung bal^er Um=
gang genommen werben (fo: v. ^rieö a.D. ©. 759). 3lber „ge-

pren" biejenigen «Straffac^en, n)el(^e burd^ ©trafoerfügungen er=

lebigt werben, nii^t oor bie orbentlid^en ©erid^te? 2)aö ©efe^

fprid^t mä)t von fold)en ©traffad^en, bie in ber Xtiat wt ben

orbentlid)en ©erid^ten §ur Slburteilnng gelangen, fonbern von fold^en,

hk im ©ingelfaHe hk ^nxi^Uttion ber orbentlid^en ©erid^te jus

laffen. gn biefen le^tgenannten ©traffad^en §äl)len aber aud^ bie-

jenigen, meldte gemäß § 453 ©t.^.D. ber ©rlebigung burd^ bie

^olijeibel)örben lanbeögefefelid^ überroiefen finb. 2)enn man muß
mol^l bead)ten, ha^ ha^ ©trafüerfügunggüerfal^ren feine felbftänbige

^rogeßart ift, fonbern nur ein in fi$ abgefd^ (offenes ^orfpiel gu

einem orbentli(^en gerid^tlic^en 33erfal)ren, menn audf) ein 3[5orfpiel,

ha^ barauf angelegt ift, für fid^ gefonbert ju beftel^en. ^iö jum

völligen Slbfd^luffe be§ ©trafoerfügungöoerfal^rens bleibt e§ möglid^,

ha^ ber ©d^auplal fid^ änbert unb baö SSerfal^ren in hzn oxhenU

lid^en gerid^tlid^en ^^rojeß übergel^t. Unb infolange verliert bal^er

an^ bie ©traf|ad)e niä)t hie ©igenfd^aft, oor bie orbentlid^en ©e-

rid)te §u getreu, ^ieö gilt fi^erlid^ bi§ gum beginne be§ 33oIIs

ftredfungöftabiumö; hie §§ 453 ff. ©t.g^.O. laffen barüber fd^led^ter=

bings feinen graeifel. Unb toarum follte l)ier hann plö^lid^ eine

SSeränberung eintreten; warum follten im ©trafoerfügungSoerfal^ren

nid^t ax\6) hie für baö 5ßoßftredfung§ftabium gegebenen 3Sorf«^riften

ber ^rogeßorbnung ©eltung beanfprud^en unb bann in Rxa^t treten,

voenn ber ^efd^ulbigte hei bem SSorbefd^eibe ber ^oligeibel^örbe fid^

nid^t beruhigen miß? ©§ fel)lt, fomeit erfid^tli$, l)ierfür an burd^=

fd)lagenben ©rünben.

3a, man muß fogar fagen: gerabe erft hnxä) hie 2lntüenbung

ber §§ 481 ff. ©t.^.D. in bem fd)on begeid^neten Umfange tritt ha^

©trafoerfügungöoerfa^ren unter biejenige aUfeitige S^ontroHe ber

©erid^te, meldte t)om ©efege begweiJt unb erforberlid^ ift, biefen

grunbfä^lid^ ju üermerfenben SSerraaltungöprogeß einigermaßen an=

nel)mbar erfd^einen ju laffen, unb meldte es ermöglid^t, bie prafti^

fd)en ^Sorteile, bie biefem ^rogeßoerfa^ren eigen finb, fid^ gu ^Ru^e

in mad)en, ol)ne ben ^efd^ulbigten ber ©eraiß^eit gu berauben, baß

er ftetsl)in bie (Sntfd^eibung über fein D^ied^t bem 2lnöfpru(Je ber

unabpngigen @erid)te unterbreiten !önne, menn er nur wolle.
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14.

hommxffion tion 1896, nnht iitm (Befiijtepwnkte ht^ Ättaf-

SSon ©trafanftart§s^irc!tor ®. ©ic^art in Subroigäburg.

„®in ©trafgefel erfüllt nur bann feinen Sroed, wenn eö ftd^

lux ^efämpfung bes 2Serbre($en§ n)ir!fam erroeift."

(3o äußern ft(^ bie SJ^otbe gu bem SSorentrourfe eines ©(^raei*

gerifd^en ©trafgefe^bud^eä von 1893 auf ©. 86.

2ll§ Hauptmängel ber gegenraärtigen Segiölatur, roeld^e burd^

ein fünftigeö Strafgefe^ für t)k <B^roei}i befeitigt werben follen,

werben l^eroorgehoben:

1. @ö werben ber ftaatli(5en ©träfe ^erfonen unterworfen,

weld^e für il)re 2Bir!ung nod) ni(^t ober nid^t me^r jus

gänglid^ finb.

2. S)ie ©träfe wirb nic^t gielbewugt angewenbet. 5Der ©traf^^

t)ott§ug fc^wanft jroifd^en übermäßiger ©trenge unb unge-

red&tfertigter 3JJilbe.

3. SDem D^iid^ter fehlen bie ^efugniffe, weli^e i^n befähigen,

fünftigen 3Serbred^en oorgubeugen.

©e^en wir nunmelir, wk ber Entwurf hk gerügten gel^ler

gu Dermeiöen ober §u üerbeffern fu^t.

Um ^erfonen ber ©träfe gu ent§ie()en, wel(^e für beren 2Bir=

!ung r\\d)t §ugänglid^ fino, will ber Entwurf an i^re ©tette Qn^-

tigung unb 3^ön9ö^^5iß6wii9 ÖCQ^i^ £inber unb Qugenblid^e ange=

XüanU ^aben; Sieberlid)e unb Slrbeitöfd^eue follen in 2lrbeitä=

anftalten, wieber^olt ^^ücffäHige in 3Serwal)rungöanftalten unter=
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gebradit, unb gegen erftnmlö 33erurteilte ber ©trafoollsug eingeftellt

werben fönnen.

prüfen mix nunmel^r biefe ©traf=<Surrogate auf t^ren ©runb

xük auf i^ren SBert unb ilfire ^raud)bar!ett.

SDte Seftimmung, ha^ ein ^inb, n)el(^e§ §ur 3^tt ber alö 58er=

bred^en bebrol^ten ^^at ba§ 14. Sebensja^r nod^ nidit gurü(fgelegt

]^at, flrafre($tlt(^ nid^t üerfolgt werben barf, wirb mit bem „Mangel

fittli^er S^teife", n)el($er biefer 3l[ter§ftufe an{)aftet, motiviert.

Xk 3Serteibiger ber 3"^ß^ft^^fß billigen fold^e 3lu§na]^m§'

ftellung beö ^inbe§ im ©trafred^te, aber nid^t auä bem foeben an?

gefül)rten ©runbe, fonbern beöl)alb, raeil m^ i^rer Slnfid^t ber

Sxoed ber Strafe am ^inbe nid^t erreid^t werben !ann, ober mit

anbern Söorten, roeit bie Strafe nic^t baä ridjtige Tliikl i% ein

5tinb für bie golge an ber äßieber^olung einer ^erbrec^enstl^at

§u l^inbern. S)ie Strafe i:)erfolgt nad^ i()rer' Überzeugung hk SBe=

!ämpfung be§ 33erbred^enö burd^ 3)lotioation (^efferung unb 3lb=

f(^recfung) unb burd^ ©equeftrierungO- ©rftere fegt uotraenDig

SSernunft vorauf, ba§ ift bie gäl)ig!eit, ©runb unb ©egengrunb

gegeneinanber abgutüägen. ^iefeö Vermögen fel)lt auf Seite be§

^inbe§, unb \)amit fel)lt eö ber Strafe, bereu ^ernpunft in Seibju^

fügung befielt, in il^rer erftangebeuteten 9^i($tung an bem nötigen

2lnfnüpfung§pun!te, bem finblid^en Delinquenten hk il)m gänjlid^

fel)lenben, ber ^egel^ung t)on ^Serbrei^en entgegentüirfenben 3Jiotiüe

beigubringen. $ier§u bebarf e§ t)or aßem ber @rgiel)uug unh ber

SBerftanbe^auöbilbung unb nid^t ber ßeib^ufügung unb Df^ei^t^güter^

beraubung ober =^erlefeung. Tlit bloßer Sequeftration ober Un^

fd^äblid^mad^ung ift aber ber ©efellfc^aft in unferm galle au^

md)t gebient; biefelbe ift melmel^r auf h^n foeben be§eid^neten 2Beg

angeraiefen, bem treiben ber t)erbre($erifd)en Si^O^nb entgegenju^

Toirfen.

2)em ©efagten gufolge fönnen toir bie gegen fie im ©ntrourfe

oorgefei^enen 3)2oBnal)men nur billigen, wenn mir anä) bas in

bemfelben angefül)rte SJ^otio unö nid^t anzueignen oermögen.

9^ic^t ftrafbar ift ferner nad^ 2lrt. 11 2lbf. 1 beö ^orentrourfeä,

wer gur 3eit ber Xi)at geiftesfran! ober blöbfinnig ober betoufetloä

war. 2lud^ oon fold&en ^erfonen fann, loie oon 'om ^inbern,

gefagt werben, ta^ fie für bie 2ßir!ung ber Strafe nid^t gugänglid^

') aSgl. V. Siögt in ZIII33ff.
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fiitb. ^e^en Tlan^tU an 33ernimft fann gegen fte, role gegen

leitete, im SBege ber 3Jlotiöatton ober be§ pfpi^ologifd^en S^önges

mit Sluöfid^t auf ©rfolg uic^t üorgegangen raerben, unb wenn aud^

gegen fie med^anifd)er S^^H mittels gnternierung geübt roerben

fann, fo »erfolgt berfelbe bod^ nic^t gunäd^ft 33erl)ütung fünftiger

^erbred^en, i^r näd^fter groedf ift üielmel^r Teilung unb Pflege,

ein ^ßerfal^ren, raeld;e§ ftd^ von ber Strafbe^anblung geifteSgefunber

SSerbred^er fe^r raefentlid) unterfc^eibet.

3n l^ol^em ©rabe auffaHenb aber muß eö erfd^einen, hai nad&

Sloofe ('üJJotioe 6. 86 unb 87) n)ieberl)olt rücffäHige 33erbred)er

unb ebenfo Sieberlid^e unb SlrbeitSfd^eue fernerhin nid^t mel)r ftaat=

lid^er ©träfe unterroorfen werben fotten, roeil fie für beren 3öir=

fung nid^t me^r gugänglid^ finb.

2)er oberfte Stoed! ber ©träfe, 2lufred^terf)altung ber S^ied^ts*

orbnung (ne peccetur), rairb »erfolgt burc& bireften med^anifc^en

3raang ober (Seraalt (©equeftration) unb burd^ inbireften, pfrid^o-

logifdjen S^^^Q (3)?otit)ation). Seiberlei 3JJittel, fünftlid^e 2ln-

paffung be§ 3Serbred^er§ an bie @efettfd)aft (bur(^ 33efferung unb

burd^ Slbfd^redfung) raie fünftlid^e ©eleftion be§ fogial untauglid^en

Snbimbuumä (o. £i§§t a. D.) raerben gegenwärtig überall unb

follen auc^ nad^ ©toog in 3^'^i^"ft 9^9^^^ ^^^^^ lefeterraäl^nten ^a=

tegorieen t)on Delinquenten in Slnraenbung gebrad^t raerben. ©ie

foHen gefangen gel)alten unb burd^ gefteigerten graang unb ge-

fd^ärfte greil)eitöbefd^rän!ung pl)t)fifd^ unb mec^anifd^ an ber gort=

fe|ung unb Sßieberl^olung il^reö red^t^raibrigen ^reibenä ge^inbert,

un\) raenn auö) ^efferung im ©nblid! auf il)re SSergangen^eit nad^

menfd^lic^em ©rmeffen auögefdiloffen erfd^eint, fo foHen fie bod^

burd^ hie Erinnerung an ha^ erbulbete ©trafübel für bie golge

von fd^raeren 3fled^töbrüd^en abgel)alten raerben. 2)er ©tanbpunft

von ©tooß ift um fo unbegreiflid^er, als er bo(^ ba§ Söefen ber

©träfe in xf)vex pfr)d^ifd^en (Sinrairfung auf ben ©d^ulbigen erblidft^)

unb an anbrer ©teile feine raieberl)olt Sf^üdffäHigen nid^t nur einer

bürgerlid^en (äufeerlid^en), fonbern fogar einer fittlid^en (innern)

S3efferung für fällig l)ält^).

3d^ fud^e nun in ben ©d^riften üon ©toog fo »ergeblid^ raie

in bem Entraurfe ber ß^perten-'^ommiffion nad^ ben 3Wer!malen,

^) ©too^, 2)er ©eift ber mobemen ©trafgefe^gebung ©.5.
^) Stoo^, aKotioc ju bcm SSorentrourfe eine§ ©c^roei^. ©t.®.58. ©.51.
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n)obur(^ fi$ bie fogenanntc Sßerraal^rung, raie bie Qntcrnierung im

Slrbeitsl^aufe t)on ber greil^eitöftrafe unterfd^eibeu foll.

S)ie erftere ^Jlaferegel anlangenb, fo beftimmt 2lrt. 24 be§

©nttüurfs, bafe bie SSerraalEirung t)ielfa(^ Sfiüdfättiger auf 10 bis

20 3ai)re verfügt raerbe, bafe fie in einem ©ebäube ftattfinbet,

ha^ auöfc^liefeli^ biefem Qmäz bient, bafe bie ^erraal^rten jur

ftrengen Slrbeit angel)alten werben follen, unb ha^ biefelben unter

geroiffen SSorauöfe^ungen naä) 2lblauf einer beftimmten S^ii t)or=

läufig entlaffen werben fönnen.

SDamit finb alle 9Jlomente ber greilieitöftrafe gegeben unb wirb

l^ieran anä) nid^t ba§ 3}linbefte bur($ Ut ©inrid^tung geänbert,

ha^ hu Sßerraal^rung auf Slntrag be§ urteilenben @erid^t§ burd^

hk S3unbe§be^örbe angeorbnet roirb. ^iefe ^eftimmung trifft

!eine§n)eg§ ba^ 3Befen ber ^nftitution, fie berul)t feineöraegä auf

9f^otn)enbig!eit, fie ift rein wiHfürlid) unb !ünftli(^ unb ift lebiglic^

hnx6) einfeitige tl^eoretifije Sluffaffung t)om 6traf§tt)e(fe^ ben ber

SSerfaffer beö ©ntrourfeö nur in ber Vergeltung erbliift, üeranlafet.

2)ie ©(^eu oor ber 3w^ß#^öfe, roeld^' le|tere in ber $ßern)a^=

rung iliren üoHen Sluöbrud finb et, l)inbert il)n graar nic^t, biefe

®inrid)tung in ha§> dJefeJ aufgunel)men; benn er bebarf ilirer neben

ber SSergeltungöftrafe, bie i^n hei 33e!ämpfung be§ eigentlid^en $8er=

bre(^ertum§ ganj unb gar im ©tid^e lä^t. 2)ennod^ glaubt er hm
©tanbpunft, raeld^en er in ber grage über 3^^^^ »"^ SBefen ber

©träfe einnimmt, unb ber öorjugöroeife im 2lrt. 38 beö @nttt)urfe§

§um Slusbrud^ fommt, in ber SSeife toaliren gu follen, ba6 er bie

Slufgabe, für bie ^efämpfung be§ ^erbred^en§ ha§> rid^tige Wittei

gu finben, bem S^iid^ter, ber nad) feiner 5lnfd^auung nur vergelten

barf, abnimmt unb ber ^olijei überlägt. 3n fold^er 33e^anblungö=

roeife liegt meines ©rad^tenä ha^ glänjenbfte 5lrmut§jeugniö, baö

ber fogenannten @ered)tigfeit§tl|eorie ausgeftellt ju werben vermag.

^ie it)ic^tigfte unb einfd^neibenbfte 33eftimmung be§ ganzen ©traf=

gefe^bu(^e§, raeld^e mit ben größten ©arantieen gegen SBiUfür,

wie fold^e im ©trafprojeffe unb im D^lid^teramte gu erblidfen finb,

umgeben fein foHte, rairb in bie §änbe einer nid^t richterlichen

^el)örbe gelegt, unb graar an^ feinem anbern ©runbe, al§ eine

(Strafred^tötl)eorie ju retten, meldte, mie bie mifelid^ften @rfal;=

rungen unb taufenbfältige SJlifeerfolge im ©trafooHguge lehren, je

bätber befto beffer auö ber ©trafgefefcgebung ausgemerzt werben

foüte.



2)a§ 6trafcnf^|icm im SSorcntraurfc ju einem (Sd^ireig. ©trafgefe^Bud^e. 381

S)ie ©rünbe, tüeli^e ©toog*) gu ©unfteix ber von ilf)m t)or=

gefd^lagenen S^ftcinbigfeit ber Simbe§bel)örbe in ©traffa^eu an=

fü{)rt, fönnen mid^ ni(^t ron bec Df^id^tigfeit ber 3Jia6regel über=

sengen,

2)ie Unf(^äbli(^ma(^ung iniDerbefferlid^er SSerbrecj^er ift eine

©träfe in roHem ©inne be§ 2Borte§. ©ie ift ein Übel, raeld^es

ber ^taat gegen ben SSerbred^er raegen beö $8erbred&en§ bur$ bie

Drgone ber ©trafred^töpflege cer^ängt^). SDafe biefelbe nid^t naä)

bem 3)?a6ftabe ber ©d^iilb, fonbern nac^ bem ber fogialen ©efa^r

beftimmt toirb, "oa^ benimmt i^r nid)t§ an ilirem (^j)axaltex. SBäre

biefeä ber gall, fo toären §. ^. bie naä) geu erb ad^fd^en ©runb-

fä^en 3a]^rgef)nte lang in einem großen 2:eile von ^entfc^lanb er=

fannten unb üoHsogenen ©trafen feine ©trafen geroefen.

2)er diiä)kx ^at fid^ bei ber UrtetlöfäHnng t)om ©eifte beö

©efe^eö nnb nid^t von ber ©eroo^nlieit leiten gn laffen. ^lare

unb fefte ^eftimmnngen beö fünftigen ©t.@.^. über ben rid^tigen

3)la6ftab ber ©träfe werben gewiß aud& t)iz fd^roeiäerifd^en 9itd^ter

befäl)igen, mit berfelben ©id)er^eit hzn SSerbredier unfd^äblid^ gu

mad^en, wie biefeö ©tooß von ber ^unbe§bel)örbe erwartet. 2luf

bie gleid^e SBeife wirb anä) bem Übelftanbe einer ungleid^mägigen

9iec^tfpred)ung vorgebeugt werben, ©elbftrebenb faüen 'oie t)orer=

l)obenen ©inwenbungen weg, wenn bie von ©too6 in^ 2luge ge=

faßte ^unbeäfommiffion mit rid^teramtlidien ^efugniffen auöge«

ftattet, unb burc^ unabl)ängige ©tellung i^rer 3JJitglieber rvie burd^

ftrafprogeffuale 9Zormen für beren ST^ätigfeit hie oollfte ©ewä^r

für i^re Unparteilid^feit gefd^affen würbe.

3m 2lrt. 44 beö Entwurfes ift ber gang rid^tige ©ebanfe an^^

gefprod)en, baß ^erbred^er, weld)e burd) hie ©träfe t)orau§fid^tli^

uic^t gebeffert §u werben oermögen, wenigftenö burd^ langjeitige

©efangenlialtung für bie ©efeUfd^aft ungefä^rlid^ gemad^t werben

foüen. S)erfelbe lautet:

„§ 1. 2Birb jemanb wegen eines Verbrechens gegen fieib unb

Seben, gegen ha^ 3Sermögen, gegen ^reue unb ©lauben, gegen bie

gefd^tec^tlicbe ©ittlic^feit unb greil)eit ober wegen eine^ gemeinge=

fä^rlidien Verbred^enö gu grei^eitöftrafe oerurteilt, ber wegen fold^er

Verbred^en fd^on t)iele grei^eitöftrafen erftanben §atte, unb waren,

aU er bas neue 3Serbred)en beging, uod) ni6)t 3 3al)re abgelaufen,

*) ©. 5Kotiüe 3. b. SSorenttü. eincö ©c^ro. ©t.©.S. @. 52ff.

°) S. 0. Si§st, Se^rb. bc§ ©eutf^en ©trafrec^tS, 6. Slufl. ©.218.
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fett er bie lefete biefer grexEicüäftrafcn erftanbeu ^atte, fo tann ha^

urteilenbe ©erid^t feine 33erix)al)rung bei ber öUftänbigen ^unbe§=

be{)örbe beantragen, raenn eä übergeugt ift, ha^ ber $8erurteilte

nad^ ®rfteE)ung ber ©träfe roieoer rüdfdllig raürbe unD e§ bie SSer-

rcal^rung aU geboten erad^tet."

3n fe^r gefd^idtcr äBeife oermeibet bie gaffung biefeö ©efefees^

artifeU bie ©efa^r, hen alten (Streit über Unt)erbefferlid^!eit an=

gufai^en. Df)ne 2lnffteIIung einer ^Definition !enn§eic^net ber foeben

angebogene ^aragrapl; jene Kategorie t)on $8erbre(^ern, gegen roeld^e

wegen i^rer Unempfinblid^feit gegen bie geii)öf)nlid)en ©trafmittel

na^ übereinftimmenbem Urteile ber großen 3)lel)r§al)l Don ©a$=

»erftänbigen in aufeerorbentlid^er SBeife, b. i. abraeid^enb von bem

übli(^en ©trafmafee unb üon ber ge«)ol)nten ©trafart, forreftio t)or=

gegangen toerben foU.

S)ie Tlotive entl)alten auf ©. 50 l)ierüber folgenbe treffenbe

Semerfung:

„^ie Sßiffenfd^aft ^at nä) bisl^er rergeblid) abgemül)t,

eine paffenbe 33e§eid^nung für biefe 3Serbred^er!laffe (b. i. hk

Unoerbefferlii^en) ju finben unb il^re diarafteriftifd^en ^er!=

male mit Juriftifd^er ©d^ärfe ju beftimmen. ®ie ©efe^gebung

l[)at feine ^eranlaffung, \)k Söfung biefeS ^roblemö abju=

warten, ^enn wenn e§ anä) nod^ nid;t gelungen ift, biefe

^erbrec^er raiffenfd^aftlicl) gu befiuieren, fo ift eä bod& für

ben erfaljrenen dlid)Uv unb ©trafoolljugöbeaniten fel)r rao^l

möglii^, §u entfd^eiben, ob ein ^erbredfier fo raeit gefommen

ift, bafe il;n bie orbentlid^e ©träfe von roeitern 3Serbrec^en

nid&t abgul^alten rermag, unb baß er nad& ©rfte^ung biefer

©träfe ungtoeifel^aft raieber rüdffäßig werben wirb, ^ei bem

einen SSerbrei^er tritt biefe Unempfinblid^feit gegen bie ©traf=

wirfung fd)on bei bem gweiten ober britten ^üdffall ein, hei

anbern lägt fie fid) erft nac^ einer längern ^eil;e Don ^or=

beftrafungen mit ©ic^erl^eit feftfteHen. 2ßie foU nun ber

©taat gegen fold^e ^erbred^er tjorgel^en? 2)a6 'ük 2lnwen=

bung ber orbentlid&en ©träfe niä)t ausreicht, ftel)t feft. @ö

muß bal)er eine anbre 3Jia§na^me gegen fie getroffen werben.

®iefe Tla^na^rm tann . . . nur in einer ^i>erraa]^rung oon

langer ^auer beftel^en, burd^ weld^e biefe Snbioibuen für

lange 3^^^ in bie Unmöglid^feit oerfefet werben, 33erbred^en

ju begel^en."
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S)a6 in bieferi ©ä|en roie in bem Sßortlaute be§ 2lrt. 44 be^

@ntn)urfeö bem änjedfgebanfeu üoQer, rücf^alt^lofer 2luäbru(f ge=

geben tft, mag jeben 2ln()änger ber relativen ©traft^eorieen mit

ber größten S3efriebigung erfüllen.

2lu(^ l^alte i(^ eg für ha^ einjig O^id^tige, bie ^Sorfrage, ob

eim neuertid^e über \)en Slngeüagten §u t)erE)ängenbe orbentUd&e

^reil^eitöftrafe erfolglos bleiben raerbe, ober mit anbern Sßorten,

ob Unoerbefferlid^feit vorliege, bem freien ©rmeffen be§ diiä)Ux^

anl)eim§ugeben, toie biefeä in h^m tt)ieberl)olt allegierten 2lrt. 44

bes SSorentnjurfeö gefd^iel)t.

5tro| beä gan§ rid)tigen @eban!en§, rael^er bemfelben ju

©runbe liegt, brängen fid^ mir bennoc^ gegen einzelne 33eftimmungen,

raie berfelbe bur($gefül)rt werben foU, nid^t roenig unb nid;t geringe

Sebenfen auf, benen id^ in ^fiad^fte^enbem unoer^ol)lencn Sluöbrudf

geben roiö.

SSarum — fo frage i(^ — fott baö 3J^oment ber Un^erbeffer-

lic^feit nur hex benjenigen S^lüdfälltgen 33erüdffid&tigung finben,

u)eld)e raegen dm^ 5ßerbred^enö gegen 2db unb Seben, gegen baö

Vermögen, gegen ^reue unh ©tauben, gegen Ue gefd)led^tlid^e <BitU

lid^feit, gegen bie grei^eit ober raegen eineä gemeingefä^rlid&en $ßer=

bred^enö toieber^olt angeflagt finb, unb marum foll gegen hie raegen

anbrer 3[?erbred^en ober 3Sergel)en 5lngefd^ulbigten oon bem abfolut

rtd^tigen ©runbfafee abgegangen werben, üorauöfid^tlic^ erfolglofe

unb barum nur nad^teilig rairfenbe ©trafen nic^t in Intoenbung

gu bringen?

3(^ oerlange geroig nid^t, hab roegen lei(^ter ^erge^en ober

3Serbrecl)en auf 10—20iäl^rige Sßerroal^rung gegen Unoerbefferlid^e

erfannt roerben foHe, aber i($ Ijalte eö für infonfequent unb un=

richtig, in einer Slngal^l oon gäüen auö einem beftimmten unb fel^r

triftigen ©runbe eine 3Jla6nal)me oon ganj aufeerorbentlid^er (Strenge

eintreten gu laffen, bagegen in §a§lreid^en anbern großen t)on bem

gleid^en ©runbe gar feine Ücotig §u nehmen ober biefen einfad^ nur

unter bem ©efii^töpunfte beö 9(iüdffatl§ Su hetm6)ten unb hanaö)

gu bel)anbeln.

3n 2lrt. 40 be§ altern von ©toofe aufgearbeiteten 33orent«

rourfeö t)on 1893 ift bie „SSerroa^rung von rücffäUigen ^erbre=

d)ern" an vorausgegangene, roieberl^olt erftanbene S^itiiti^ausftrafen

gefnüpft unb nid^t von ber Slrt unb S3efd^affenl)eit beö jüngft t)er=

übten SSerbred^enö abpngig gemad^t. 2lus biefer äßanblung, roeld^e

3eitfc^rift f. b. gef. Strafrec^tSnj. XIX. 25
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ber ©ntraurf l^infid^tlid^ ber ^ermal^rimg^anftalt burd^gema^t l^at,

giel^t Dr. 3JJet)er v. ©d&auenfee^) ben lüoE)! lüi^t unbere^tic^ten

Schlafe, bag bem Entwürfe in ö^bai^ter ^iuftd^t fein üarer @e-

banfe §u ©runbe liegt.

ferner betrad^te iä) e§ al§ einen geißlet, ha% na^ 2lrt. 44

feine ^erroanbtfd^aft graifd^en bem jule|t begangenen ^erbrec^en

unb htn frül)er Derübten qI§ ^ebingung ber 33ertt)al^rung gefefet

ift. 9flad^ ber gaffung bes foeben citierten ©efefeeöartüelö ') fann

biefe SJJaferegel §. S. gegen einen ^örperöerlejer t)erl)ängt raerben,

ber fic^ nod^ nie gegen Seib «nb Seben feiner TOtmenfc^en oer?

fünbigt tüolfil aber raegen anbrer, bort angefüt)rter 33erbred^en,

tüie gegen baö 35ermögen, gegen hk ©ittli($!eit ufra. jal)lrei(5e

grei()eitöftrafen fid^ guge^ogen ^t. ©benfo erginge eö einem ©e^

Tool^n^eitsbetrüger, obgleid) er fid^ nid^t neuerbingö gegen Streue

unb Gilauben üerfel^tt, fonbern in einem fd^raad^en Slugenblidfe eine

ftrafbare Unfittlid^feit l^ot gu ©d^ulben fommen (äffen.

(So foHte bod^ jebe berartige 3tt)angömagna()me — gleid^ üiel,

ob man fie ©träfe ober anberö nennen toitt — gunäd^ft an hie fie

t)eranlaffenbe ^anblung gefnüpft, unb biefe für jene gum 2luägang§=

punfte geroäl^lt inerben. 5Dabei !ann ber !riminellen 3Sergangen^eit

beö ju ^Serurteilenben immer nod^ ber gebül^renbe ©influfe auf ba^

(Strafmag gemalert bleiben. 3ft eö ja bod^ red)t roo^l benfbar,

ha^ bie megen frül)erer Untl)aten verlangten ©trafen frül^er um
toirffam geblieben finb infolge eineö bamalä befonber§ ftar! aus-

geprägten, unausrottbaren §ange§ gu einem beftimmten $8erbred^en,

mälirenb eine fold^e ^ena^ität fid^ für bie neuerlid^ getoäl^lte ^e-

lütöart bisher nid)t gezeigt l)at unb be§l)alb n)ol)l gel^offt toerben

barf, 'oa^ hk neu aufgetretene ftrafbare Steigung auf geraölinlidöem

SSege, b. i. mittels ber orbentlid)en Strafe befämpft unb bauernb

unterbrüdft §u werben vermag.

@s foUte bemnac^ bie im ©d^raeijer ^ßorenttourfe vorgefel^ene

„3Sern)al)rung" — i^re fonftige ^erei^tigung üorauSgefefet, aber

nid^t gugegeben — nur bann in 5lnn)enbung gebradit werben, roenn

ber 2lnge!lagte fd^on frül^er wegen gleidj)er ober gleid^artiger Sßer=

bred^en ga^lreid^e greilieitsftrafen erftanben l^at, beren ©rfolglofig=

ö) Dr. mir)iv, 3ur ©cfd^id^tc unb ^ritif bcS ©too^fd^m (SntrourfeS für

ein ©c^rocij. ©t.©.S8. Sujern 1897. ©. 41.

'') (Sntjcl^ctbcnb finb bie SSorte in § 1 „njegen folc^er" (b. i. ber oor^er er«

toäfjnten, nic^t ber gleirf)en) „SSerbred^en".
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!eit bie Vermutung für feine Unüerbefferlid^feit §u begrünben im

ftanbe ift.

®ie Slnnal^me ber Suforrigibilität läfet fi$ aber burd^ ben

SRad^roeis §ai;lrei($ erfolgter, aber untoirffam gebliebener 33eftrafungen

wegen glei(5er ober nngleid^artiger 9Jii6t^aten allein no(^ nid^t be=

grünben, eö geprt §u fold^er 33egrünbung aud^ ber D^ad^roeiö, bafe

Ue in 33etra(Jt gn jie^enben SSorftrafen ;in entfpre(^enber nnb er?

fd^öpfenber SBeife gnr 3lnn)enbnng ge!ommen feien. 2)er @runb

ber feit^erigen 3Jlifeerfolge fann rec^t roo^l in unrid^tiger Sluäroa^l

toie in irrationellem ^ottjuge ber auägefprod^enen ©trafen liegen.

Qft hk^ ber gall, fo inüobiert bie 33erfügung einer fo einfd^nei=

benben SJ^a^nal^me, alö welche bie „^erroal)rung" fid^ barfteHt,

ein fd^roereö Unred^t.

(Sold^em SSorraurfe !ann nur begegnet werben burd^ h^n '^a^^

toeis, bag bie im ©efe^e üorgefeljenen orbentlid^en Strafen an bem

Übeltl^äter bereits erfd^öpft finb.

2luö biefem ©runbe bebarf m. @. ber 2lrt. 44 be§ SSorent-

tüurfeä eines S^^f^t^^/ wonad^ ber 9iid^ter t)on ber orbentlid^en

©träfe nur in bem gaUe abgel)en barf, raenn er überzeugt ift, ba^

hk neuerlich üerroirfte ©träfe aud^ in il)rer längften 2)auer einen

fünftigen SflücffaH nid^t 3U rerl^üten uermag, ©old^e Überzeugung

aber !ann i^m nur 'oi^ ^l)atfa(^e geroäliren, bajg für "oa^ gleid)e

SSerbred^en, beffen fid^ ber 5lnge!lagte neuerlid^ fd^ulbig gemalt

]^at, bereits in einem frül)ern gaUe bie im (^efe^e üorgefel^ene

l^öd^fte ©träfe erfolglos an i^m oollgogen raorben ift. ^ur bei

fold^er ©ad^lage follte bie „SSerroalirung" als augerorbentlid^e

3tüangS= unb ©id^erungsma^nal)me tjerfügt raerben fönnen.

©ol$e ^eftimmung ^ätte freilid^, wenn hie 2lbfid^t bes @efe^-

gebers erreid^t werben fott, jur weitern $ßorausfe|ung, hai ber

3iic^ter gefeglid^ gezwungen würbe, nad^ einer beftimmten 2lngal)l

üon gleid^artigen DftüdffäQen auf bas ^öd^ftmafe ber gefe^lid^en

©träfe §u erfennen.

©egen bie lange ©auer ber 33erwal)rung von 10 bis gu 20

Sauren tnufe ber ©inwanb erl)oben werben, baß fie wol^l in ben

meiften gäßen aufeer allem 3Serl)ältniffe §u ber ©c^roere beS ^zx-

bred^ens unb §u ber ©efäl^rlidfifeit bes SSerbred^erS fielen, unh fo

in äöiberfprud^ mit hzn wii^tigften ©runbfäjen über ©trafen

=

tneffung geraten wirb. Tlan ben!e nur an hzn gall, 'oa^ ein oft-

mals beftrafter ^ieb ober 33etrüger abermals furge Qeit na^ ex-

25*
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ftanbener Strafe toegen einer unbebeutenbeu ©nttDenbung ober 3Ser-

imtreuimg ftraffäHig rairb ober fid^ gum erften Tlaie burdö eine

^örperoerle^ung ober burd^ Unfittlid)feit gegen bie ©trafgefe^e oer-

fel^len foHte. 2Bürbe um nid^t in einem folgen galle ein anf eine

grei^eit§ent§ie^ung in ber geringften 5Dauer t)on 10 Qal^ren lautenbeö

®r!enntni§ aU ein fd^reienbe§ Unred^t erf(feinen!

SSeiter roill mid^ bebün!en, ha^ in ber ^^erroal^rung aU einer

abminiftratioen 9)la6regel fid^ eine ganj bebenfUd&e unb bebauerlii^e

©d)it)äd&e ber ©trafgefefegebung fnnbgibt. S)iefe foHte bod^ im

ftanbe fein, ©trafen §u fonftruieren, toeld^e bürgerlid^e S3cffernng

beö ^ßerbred^erä ober bod^ roenigftenö ©id^erung ber ©efeüfd^aft gu

erreid&en vermögen; fie fottte nid^t nötig {)aben, §u poligeilid&en

3Jia6na!)men, ju Slrbeitöl^äufern unb ^erraa^rungöanftalten il)re

3uflud&t gu neE)men.

§at bie ©träfe bie 2lufgabe, bk ^ed^töorbnung ^u fd^üfeen

burd^ 2lnfred^terJ)altung ber gefefelid)en ©trafoerbote, fo mn^ i^r

bie ©rfiiUung berfelben t)on ber ßJefefegebung bur(^ ©c^affung ber

nötigen ©trafgetoalt möglich gemad^t toerben.

9fieic^t bie orbentlid^e ©träfe für geraiffe gälle nid^t au§, fo

mu6 fie erl^ö^t unb oerfd^ärft werben. ®ie orbentlidje 3^rei(;eitö=

ftrafe bafiert auf ber Slnna^me, ta^ 'ok 3Jlel)rja^t ber ^^ürger

burd) baö in ber greil^eitöentgiel^ung liegenbe Übet in ^Serbinbung

mit ber im ©efängniffe ^errfd^enben Qn^t, Drbnung unb 2lnge=

raölinung guter ©itten §u fojialer ©efinnung nn'o gu legalem

Sebenätoanbel fid^ roerbe gewinnen laffen. ®er 9iic^ter, n)eld;er

auf bie aufeerorbentlid^e ©träfe erfennt, l)ält fold[)e 2lnnal)me im

^inblidf auf hi^ $8ergangenl^eit be§ rielbeftraften Slngeflagten nid;t

für jutreffenb, er greift ba^er ju einer ^Jlagnal^me, raeld^e in einer

^erftärhmg beö inbireften ober pfi)döologifd^en S^Jangeö (2lb=

fd^redtung) unb gugleic^ in einer ©teigerung (SSerlängerung) beö

unmittelbaren ober med^anifd^en 3^^"9^^ (©equeftrierung, (Sin=

fperrung) befielet, um bamit toenigftenö gurd^t oor ber ©träfe,

ober racnn aud^ biefer3tt)ed nid)t erreid^t werben follte, roenigften^s

©id^erung ber ©efeEfd^aft burd^ langgeitige 2luf§ebung beö 2)elin5

quenten gu erjielen.

2)ie 3'^otn)enbig!eit, bie gefefelid^en ©trafral^men gu erweitern

unb bie eingefüi^rten ©trafen gu üerfd^ärfen, ift, wie e§ ben 2ln=

fd^ein liat, hd unö in ^eutfd^lanb, toenigftenö nad^ rid^terlid^er

2lnfd^auung, nod^ nid^t eingetreten. 3;d^ ftü^e biefe meine S3e^aup=
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tung auf bie ^l^atfad^e, bag bie burd^fi^mttlid^e 5Dauer ber ri(^terlid&

erfannten grei^eitäflrafen für hk am meiften in 33ctra(^t !ommenben

ä^erbred^en raeit l^inter bem 3}?tttel ber im @efe|e angebrol^ten

©trafen gurüdbleibt. <So bered^nete fidb im Saläre 1895 für cin=

fad)en ®iebfta{)l im raieberßolten ^f^üdfatle raie für fd^raeren '^kh^

ftal)I, h^i'o^ mit ^i^^t^^uä bi§ §u 10 3aE)ren bebro^t, eine burd^=

f^nittli(^e Sauer ber erfannten g^d^t^au^ftrafen von 1 3al^r

279 ^agen begie^ungötüeife 2 ^a})xen 149 S^agen unb ber erfannten

©efängniäftrafen von 178 ^agen be§ie^ung§n)eife 198 ^agen, für

fd^roeren Siebftal^l im raieber^ ölten S^üdffatte, t)om @efe^ mit Qn^U
l^auö von 2 bi§ 15 3aE)ren bebrol^t, im 9Jlittel t)on 3 Sauren

189 ^agen 3iiä)t^öiiö ii"^ ^o« 618 S^agen ©efängniä^).

3d^ l)a(te bie 2lnna!)me für bered)tigt, ha^ bie in unfrer dttä^U

fpred^ung ^errfc^enbe all§u grofee ^Jlilbe mel jur 9J?el)rung ber

S^üdfälle beiträgt, unb bafe üorgugöraeife burd^ fie ber laute 9^uf

nad^ rairffamen ^J^agna^men gegen bie Uuüerbefferlid^en geroedft

n)urbe. 3d^ fd^liefee aber anä) barauä, bafe mit ber ^efeitigung

jener Urfad^en aud^ ilire SBirfung aufhören, unb ha^ xviv and)

o^ne au6erorbentlid)e äJ^a^nal^men burd^ gielberou^te, ^medent'

fpred^enbe Slnmenbung ber gefe^lid^ eingeführten g^rei^eitöftrafen

ba§ 3Serbred^ertum §u befämpfen im ftanbe fein rcerben.

2llä ta^ fid&erfte 3Jiittel hierfür l)alte iäj eine ^eitgemäfee ^nhe--

rung ber ftrafgefe^lid&en SBeftimmungen über 3fiüdffaII unb in 3Ser=

binbung bamit eine grünblid^e S)ifferen§ierung ber beiben Saupt=

arten von greil)eitöftrafen, 3iic!)tl)au§ unb ©efängniö.

aßirb bafür (Sorge getragen, ha^ ber (gleid^artige) S^ücffaH

aU allgemeiner ©traferpljungägrunb pom S^iid^ter berüdfid^tigt,

bafe an benfelben nai^ mel)rmaliger Sßieberl^olung innerhalb eines

geroiffen geitraumeä öie ^öd)fte im ©efe^e t)orgefel)ene orbentlid^e

©träfe gefnüpft, unb ha^ biefe im gaUe corliegenber Unt)erbeffer=

lid)!eit in rerfd^ärfter SBeife alö Sii^^^'^^wäftrafe mit gefteigertem

2lrbeitö§n)ange unb raeiteft reid^enber greilieitöbefd^ränfung erfannt

werben mufe, fo rairb, wie id) übergeugt bin, bie ^lage über Qn-

na^me ber R^erbred^en unh über ftetigeö ©teigen ber 9^üdffallääiffer

balb rerftummen.

8) ein jolc^cr 3wfta"^ jc^eint atterbingS nid^t haftbar, ßr beweift, t)a^

entracbcr bie Stec^lfprec^ung gu milt), ober bie ©efe^gebung ju ftrcng ift. ^n

jeöem ber beiben %'ä]ic ift 2tbf)iife bringenb geboten.
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^ä) 'i)ahe biefe meine 2lnfid)t an anbrer ©tette^) näl&er au§ge=

flirrt unb begrünbet, unb raieberl^ole ^kx lebigltd^ aU ha^ Ergebnis

meiner Unterfud;ungen bie nadiftel^enben ©ä|e:

„SBir bebürfen pr ©rreid^ung beö ©trafgraedfeö einer SBeffe-

rnngöftrafe gegen 33efferung§fäl)ige unb einer <Sd^ufe= unb (Sidöes

rungsftrafe gegen Unoerbefferlid^e."

„§ier§u mufe uns ha^ ©trafgefe^ feine ^ienfte leiften, unb

jtcar burd^ Slufna^me eineö Paragraphen, tr)el(^er hk dlxd)kx er-

tnäd&ligt inforrigible SSerbred^er gur (Straferfte^iung in ein 3i^<^t=

l^auö einzuliefern, tiefes roürbe baburd^ bie SBeftimmung erhalten,

augfd^lieglidf) gum ^oHguge ber ©id^erungöftrafe gu bienen."

„®ie regelmäßige (orbentlid^e) ©träfe für alle im @t.®.33.

verpönten §anblungen l)ätten, raenn nidit auf feite beö 2lnge!lagten

Unt)erbefferli$feit alö Dorliegenb fonftatiert würbe, 'oa^ ©efängniö

ju bilben", unb gmar mit ber gleid)en ^öd^ftbauer, roie §. 3- ^^^

3ud)tl)auöftrafe.

2ln einer anbern ©telle^^) hahz iiS) mii^ bal)in au§gefprod)en,

bafe berjenige aU „unoerbefferlii^" gu heixa<i)kn unb gu be^anbeln

fei, ber burc& raieberl)olte§ SfiüdffäHigroerben ben ^eraeiö erbracht

l^abe, ha^ an i^m bie geit)öl)nlid^e ©träfe il^re 2lbftd!)t — bürger=

lid^e S3efferung — nid^t §u erreid^en vermöge.

^iefe meine 35orfd^läge bürften gegenüber ber gaffung beö

2lrt. 44 beö Sd^n). ©t.©.S3. infofern ben SSorgug »erbienen, ha^

fie nid^t, roie biefer, mit hen allgemeinen ^ringipien ber ©traf=

jumeffung fid^ im SBiberfprud^ befinben, biefe melmel)r §ur üolleu

Geltung unb gum !laren Sluöbrud^ bringen.

2)ie ©träfe ift na^ ber ^ö^e unb Sebeutung ber im ^ßer-

bred&en liegenben ©d^äbigung ber ©efeßfc^aftöintereffen eiuerfeitä

unb anberfeitä nad^ ber fo^ialen (5Jefäl)rlid^!eit beä SSerbred^ers ju

beftimmen.

3d^ bin geraig fein g^reunb von aHju raeitgelienbem Snbiüibuas

liömus, id) verlange üielme^r, bag hen Sebenäintereffen ber ©efeH^

fdiaft biejenigen be§ Snbimbuumä nad^jufte^en l)ahen. 2)iefe gor-

berung finbet jebod^ i^re ©reuje in ber ^Rotraenbigfeit So biefe

aufhört, l^aben bie 3iec^te be§ ßinäelraefenö sollen Slnfprud; auf

») z XI 485 ff.

^ö) (Snttüurf eines ©efe^eS über ben SSoHäug bec j^^^^i^J^itöft^of««- S3erUn

1892 ©. 12.
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2lner!ennung unb ßJeltung. ©ie 9^e(jt§9ütert)ertefeunö gum D^ai^s

teile beä 3Serbred;erö barf m$t toeiter gel)en, als ber Sfted^tägüter-

fd^ufe gu gunften beö ©emeinraefenö eä verlangt, ©in Überfc^reiten

biefeä Tla^e^ bebeutet eine ©d^äbigung beö le^tern, infofern bic

©träfe nid^t nur m Übel für ben ©(^ulbigen, fonbern auc^ für

ben (Staat ift, ber biefeä Übel t)erl|ängt. 2luä fol(^em ©runbe

erfd^eint eä irrationeU, gegen einen ^erbredier, roeil er fid^

frül^er fd^on pufig ©trafen gugegogen i^at, am oerl^ältniömäfeig

geringer Urfad^e, j. ^. wegen einer geringen ©ntroenbung, wegen

leidster ^örpert)erle|ung unb bgl, eine fo ftrenge änJöi^Ö^wit^fe^^Öß'^/

wie bie S5ern)al)rung nad^ 2lrt. 44 be§ ©$n). ©t.@.^.=©ntn)urfö,

eintreten gu laffen.

Sßir foHten unä t)or fo groger ©trenge, vok fie in ber gäng^

lid^en Slufeerad^tlaffung ber ©diioere unb ber fogialen Sebeutung

tim^ D^iec^töbruc^eä fid) fnnbgibt, raenigftenö fo lange l)üten, alö

wir, b. i. bie e^rlid^e @efellfcl)aft, un§ ni($t felbft mit gutem @e=

lüiffen ha^ S^uQni^ auöftellen fönnen, aUeö §u tl)un, toaä baju

bienen fann, bem ^erbred^en unb bem ©diulbigraerben üorgubeugen

unb guoorgufommen.

©ine über 'Da^ 33ebürfni§ ]^inauögel;enbe ^ärte im ©trafen

ift nur aUgu geeignet, ben gegen bie Sln^änger beö g^ß^^Ö^^^^'^^"^

im ©trafrei^t fo l^äufig erl)obenen $8orn)urf gu beftär!en, bafe fie

in ^ßerfolgung il)re§ ^ringipeä bie gefä^rlii^ften (Singriffe in bie

S^tec^te unb greil&eit be§ 3nbioibuum§ empfehlen.

5Der 3nl)alt be§ 2lrt. 44 beö ©ntraurfö ift mit hen SBorten

„^ern)al)rung oielfad^ Dftüdffättiger" begeid^nct. ©iefe§ fül)rt unö

gu einer ^etrai^tung beö 2lrt. 41, raeldl)er oom Df^üdffatt l)anbelt unb

barüber golgenbeö beftimmt:

„§at ber ^Tl^äter innerl^alb ber legten 5 Salire oor Segeljung

be§ Serbred^enö eine 3w$t^^uöftrafe ober eine @efängni§ftrafe oon

mel^r alö 6 Tlonattn erftanben, ober ift er an ©teile berfelben in

eine 5lrbeitöanftalt oerraiefen roorben, fo erljö^t ber S^iid^ter bie gu

erfennenbe Qn^i^am-^ ober ©efängniöftrafe um hk ^älfte; er ift

an ba§ ^öc^fte Tlak ber angebrol)ten ©träfe nid^t gebunben, barf

aber bie ^öd^fte gefeglid^e 2)auer ber ©trafart nii^t überfd^reiten."

„2öürbe bie gefeglid^ guläffige S)auer ber ©efängniöftrafe (2

begie^ung^raeife 5 ^a\)xz) überfd^ritten, fo roirb hk ©efängniöftrafe

in Sud)tl)au§ftrafe umgeraanbelt."
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®tefe 3^ü(ffaE§beftimmungen fd&etneit mir an ^raei ge^ern §u

leiben, nämli(^ an bem 9}^ange( einer Unterfdieibung §toif(^en glei^=

artigem unb nngleid^artigem Sf^üdffalle unb an einer §n langen

S)auer ber Df^üdfattoerjä^rnng^frift.

S)a6 für ben O^üctfatt alle SSerbred^en, nic^t bloß gleichartige,

in S3etra$t gebogen toerben foHen, rairb in ben 3}iotioen p bem

altern ^orentrourfe oon 6t oo^ mit folgenben ©ä^en begrünbet:

„SDie ©rfa^rung lel)rt, ba^ ber t)erbre(^erif(^e Tltn^ä), abge=

feigen von einer Slnga^l ©pegialiften beö ^erbred)enä, fid^ ni$t auf

eine einzelne ©attung t)on SSerbrec^en befd)rän!t, fonbern je nad^

@elegenl)eit unb eintrieb balb hk^^^, balb jenes SSerbred^en begel)t.

.... S)al)er foH aud^ berjenige l)öl)er beftraft werben, ber üerfd^ie-

bzm $ßerbred&en nac^einanber begel)t."

3d^ i^alte bie in biefen Seitfäjen üerfuc^te ^eraeisfü^rung nid^t

für gelungen. ®er Umftanb, bafe jemanb frül;er f(^on an oerfd^ie^

benen ^ranf^eiten gelitten l)at, änbert nid^ts an ber ^^iatur unb an

ber §eftig!eit eines neuen Seibens, bas nad^ feiner 2lrt geseilt fein

miH, ol)ne baß feinen SSorgängern irgenb ein ©inftufe auf feine

neuerliche Sel)anblung eingeräumt raerben barf.

33orauSgegangene 33eftrafungen, bie ein 2lnge!lagter fd)on er^

fahren l^at, laffen benfelben oerl^ältnismägig gefäl)rlid)er, in pl)erem

Wla^t antifogial erfdbeinen, als einen erftmals Seftraften. 3lber

als rüdfällig !ann id^ ben erftern nid^t betrad^ten, wmn bie fpätere

^ßerfel^lung nid)t ber frül;ern gleid^t, unb raenn id^ aus bem ange=

fülirten ©runbe i^n auc^ für ftrafbarer l^alte, als Un (§rftlings=

üerbreijer, fo fel)e iii} bod^ feine 3^otit)enbig!eit, toegen ber blogen

SSorbeftrafung bie neuerbings üerrairfte Strafe um bie Hälfte ju

fteigern.

$Die an hm S^üdfatt gefnüpfte Straferp^ung begraedt, hk in

ber 33erbre(5ensroieber^olung fid^ befunbenbe ^enagität bes üer=

bred^erifd^en Sßillens burc^ potenzierte ©egenrairfung, burd^ t)er^

ftär!te S^tepreffion ju überrainben. 3Son folc^er geftigfeit unb §art=

nädfigfeit friminellen Ranges wirb man in ber Spiegel nur bann mit

©runb reben fönnen, wenn bas frül)ere unb bas fpätere 33erbred^en

aus ber gleid^en ober menigftens gleid^artigen 3BilIenSrid)tuitg her-

vorgegangen finb. 3ft es nid^t recbt raolil benfbar, ha^ etwa tin

jiemlid^ ^armlofer, friebliebenber aJlenfd^, ber aus angeborner ober

angenommener 3Biaensfd)n)äd^e ber SSerfud^ung nid^t roiberftelien

lann, frembes &nt fid^ anzueignen, in einen ©treitl;anbel üermidfelt
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toirb xinb in ber Erregung eine fd^roere ^örperoerle^ung üerübt, ober

umgefeljrt, ha^ ein biölier el^rlid^er unb reblid^er 9laufbo(b wegen

2lrbeitö= unb 3J?itteUofig!eit eine ©ntroenbung fid^ §u fd^ulben !om=

men läfet? ©rfd^eint eö un§ aU !Iug unb geregt, ober nid^t vkU

ttte!)r alö ba§ Gegenteil, ben erftern wie einen rüdfäßigen ^örper=

rerle^er, ben le^tern glei(^ einem rüdfäüigen 'I)kh ju [trafen ^0?

Slud^ bem (Sprad^gebraud^e toiberfprid^t eä, t)on einem 9flüdf=

falle and) bann §u reben, wenn 'ou folgenbe ^ranf^eit oon ganj

anbern IXrfadien ausgebt, gan§ anbre ©runblagen ^at unb ganj

anbern (s;^arafter an fi^ trägt, alö hie oorauägegangene.

©benforoenig fd^eint mir ha^ Sßort „diM]aT^ rid^tig ange=

töenbet, wenn gtoifdien bem erften unb bem fotgenben ^ran![;eitä=

anfatt fo lange Qzit oerfloffen ift, bog in bem le^tern ein SBieber^

aufleben be§ oorauSgegangenen, nod^ nid^t üoClfommen ge^iobenen

Seibenö md)t erblidt §u rcerben vermag, hk lettre oielmel^r als

eine felbftänbige SBieber^olung einer fd^on früher aufgetretenen,

burc^ Teilung befeitigten ^ranflieit an3ufel)en ift.

©d^on auö biefem @runbe erf(^eint mir eine 9^üdfalI=3Serjiä^=

rungsfrift von 5 3a^ren üiel gu lange, gegen toelc^e fic^ anä) ^ro=

fejfor t). Silientl^aP^) red^t gutreffenb unb über^eugenb in "tien fol^

genben (Sä^en auäfpridbt:

„Sine prtere 33eftrafung beä ?fi. rei^tfertigt fid^ im ©runbe

nur auö bem ©efi^täpunfte, bafe bie erfte (Strafe Toir!ung§Io5 ge-

blieben ift. SBenn erft nad^ 4 ober 5 Sauren ein neues ^Serbredtien

begangen wirb, trifft biefe ^orauöfe|ung eigentlid^ nid^t §u. SBenn

Tüirflid^ aud^ geringfügige ©trafen für fo lange nac^roirften, fo

]f)ätten fie aßeö errei(^t, wa^ man oernünftigerroeife verlangen fann.

Übrigens roirb man andi) von anbern ©efid^tspunften aus ben !aum

für einen n)ir!lt(^ gefälirlid^en ^erbrect)er l^alten !önnen, ber erft

nad^ langer Qüt §u einer äßieberl^olung bes frühem ober gu einem

neuen 5ßerbred)en fommt. . . . 3mmerl)in bürfte nad^ 3 3al)ren

bie ga^l ber SBieberi^olungen erfd^öpft fein, bie man als DfJüdfälle

im frimineHen ©inne begeii^nen barf."

©nblid) entl)ält 2lrt» 41 bes ©ntrourfs aud^ feine ©trafbeftim^

mungen über hzn loieberl^olten di. '^aä) feinem SBortlaute ^at ber

^^) 3Jtit bicfcr 2Iu§fül^nmg tüill id^ meine in Z X 407 auögefptod^ene gegen*

Icilige 2lnfid)t berichtigt i)aben. 2lnmer!. b. SSerf.

12) Z XV 118.
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dti^ttt bei tJorUegenbem ^. bte §u erfennenbe ©träfe nur um hk

^älfte gu er^ö{)en; er ift ni^t gebunben, hk l^ö^fte gefe^lidj ju^

läffiöe greiJ)eitöflrafe au§pfprei$en, oud^ bann m$t, toenn §. 33.

ein 2)ieb fc^on 5 grei^eitöftrafen raegen $Diebftal)lö ober dianh er=

[tauben §at (ügl. Slrt. 70 3lbf. 3). k)ie ^öd^fte im ©efe^e ange^

brot)te grei][)eitöftrafe ober foHte, wie i(^ oben au§gefüE)rt l^abe,

bereite erftanben raorben fein, bet)or Unt)erbeffer(i(J!eit angenommen

unb auf ©runb fold^er Slnnal^me eim augerorbenttic^e 3Jia^na]t)me,

wie bie SSerroa^rung, ober eine oon ber orbentlic^en ©träfe ah^

tt)eid)enbe gefc^ärfte greil^eit^ftrafe tjerl^ängt rairb.

3ur SSerooüftänbigung ber 9fiü(ffaII§beftimmungen gel^örte m. @.

hk 93orf($rift, bafe ber S^iid^ter bie pd^fte auf ha^ üorliegenbe 33er=

breiten gefegte ©träfe in bem gaffe au§snfpre(5en l^abe, wenn ber

2lnge!(agte innerhalb 3 Qa^ren cor ^erübung beöfelben raegen eines

gleid^en ober glei(^artigen ®elift§ 2 (oDer 3) mal beftraft worben

ift. ©elbftüerflänbli($ bürfte in biefen 3ß^t^bfd)nitt biejenige Qtit,

TOälirenb n)eld)er er ©träfe oerbüfete, nid^t eingere(^net merben*^).

5l(ö fogenannte fid^ernbe 3Jla§nal)me im ©egenfafe gu ben

©trafen fü^rt ber ©ntrourf weiter hie 2trbeit§anftalt auf (Slrt. 26).

©ie foff ftatt ober neben ber ©träfe in Slntoenbung fommen

unb gtoar gegen ^Serbrei^en, welche auf ßüberli(^!eit ober auf 2lri

beitöfd^eu be§ ^l^äterö surücfjufüliren finb. 2)ie ©intoeifung foff

auf bie SDauer oon 1 bis 3 3al)ren erfolgen.

©ine raeitre SSorauöfe^ung ber in 9f?ebe ftelienben 3)2a6na^me

war nad) bem altern (Sntrourfe, ha^ bie greilieitsflrafe, ftatt ober

neben weld^er fie eintreten foHte, ni^t mel^r alö ein Sal^r betragen

foffte. S)iefe lettre ^orfd^rift ift in bem neuen ©ntraurfe roeg^

gefaffen.

^in ^ehenhn pra!tif($er 2lrt gegen bie in 9iebe ftel^enbe ©in^

rid^tung t)erurfad&t mir junä(^ft ber Umftanb, ha^ bie bie SJ^elir^a^l

affer 2)eli!te bilbenben ©igentumöoerbrec^en, S)iebftal)l, 9iaub,

^e^lerei ufra. j^um größten 2^eile auf hie ermälinten ^Jiotioe, Süber^

Ud)!eit unb SJlügiggang, gurüd^ufüliren finb, fo ba^ gu befür$ten

ift, ba6 ben 2lrbeit§l)äufern in gw'funft bie Hauptaufgabe im ©traf^

t)offjuge gufaffen mürbe.

^Bßeiter l^alte id^ es für einen gewagten Bd^xitl bie gegen ba§

SSerbred^en ju treffenbe SJ^afenalime nad^ hm SSerbred^enSurfad^eu

^3) Z X 401 ff. unb XI 497 ff.
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etöretfen §u wollen, gürö erfte mad^t bereit ©rmitlelung nid^t

blo6 in ga]^lreid)en gällen große ©(^roierigfeiten, fonbern ift E)äufig

gerabegu unmögüd^. Sßeiter erforbert bie ^onfequeng, in äl)uli(^er

SBeife awd) anbre 3Serbred^en^iir[a(^en, roie ©eij imb §abfud)t, ge=

fd)le(^tlid)e Unfittli$!eit, dio{)eit, 3f?Qd)fu$t ufro. gu be^anbeln unb

§u i^rer 33e!ämpfung befonbere ©inrii^tungeu gu treffen unb eigne

Slnflalten gu grünben.

Df^ad^ htn roieber^olt angebogenen ^Jlotioen (©. 54) beruf)t bie

^ßerroeifung üon Süberlid)en auf ä^nlid^en ©rroägungen, roie hk

R^erroafirung von rüdffäßigen SSerbrec^ern. ©ie ift gleid^ biefer

nac^ unferm Urteil eine ^rücfe ber alter^fd^roadien unb impotenten

@ered^tig!eitö= ober 33ergeltung§tE)eorie, beren bie auf bem ^xotä-

gebanfen aufgebaute Strafe nid^t bebarf.

®ie Slrbeitöanftalt beö ©c^ro. ©t.(5J.58.=®ntro. ftiinmt in i^rem

SBefen mit ber im beutfd^en 9ft.St.@.33. rorgefe^enen ©inri^tung

be§ Slrbeitö^aufeä überein. ©inen gortfd^ritt unb 3]or§ug be§

6d)roeij. Qnftitutä erblidfe 16) barin, bafe na^ 2lrt. 26 be§ ©d^ro.

©ntrourf^ ber 3fiid&ter felbft bie SSerroeifung au§fpre(^en !ann, ferner

barin, baß biefe ftatt unb nic^t bloß neben unb nad^ ber greiE)eitä=

[träfe eintreten fann.

3n ber Qain()t']aä)e aber gilt oom beutfd^en roie t)om fi^roei^e^:

rifd^en Strbeitä^auö, ha^ eä fid) nur bem 9kmen, nid^t aber i§rem

Sn^alte nac^ von ber greil)eitöftrafe unterfd^eibet, baß ber oon i^m

verfolgte groedf, arbeitsfd^eue, nid^tänufeige ^erfonen an gleiß, 3^*^^

unb gute ©itten gu geroöl^nen, ebenfo unb nod^ oiel fidlerer im

©efdugniö fid^ erreid^en läßt, rooraus bie Überflüfftg!eit ber 2lrbeit3=

l^äufer fic^ x)on felbft ergibt.

SÖenn ju gunften biefer als ^auptmotio ber Umftanb geltenb

gemad^t roirb, ta^ burd^ furggeitige grei^eitsftrafen ber oben er-

roäl^nte ©rfolg nid^t erhielt roerben fönne, fo roirb biefer ^e^aup-

tung t)on mir nid^t roiberfprod^en, bagegen, unb rool^l mit vollem

S^iec^te, geltenb gemalt, ha^, roenn hk 33e!ämpfung von 3Serbred^en

unb von Übertretungen, roeld^e an^ ber OueHe ber Süberli(5!eit

unb beö 3J2ü|figgange§ fließen, eine länger bauernbe ©inroirfung

auf baö ftrafbare 3nbivibuum, verbunben mit gleid)§eitiger @in=

fperrung, aU eine im öffentlid^en 3nteref|e gelegene 3Jlaßnal)me

erfd^einen läßt, ber ©efe^geber eine p^ere, b. i. länger bauernbe,

alö Ue biölier vorgefel^ene greilieitöftrafe anbrol)en unb ber 3iid^ter

verhängen muß. Unb e§ beftel)t in ber ^^at fein natürlid^er unb
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gtüingenber ®runb bafür, ba§ €rn)äl;nte Qkl auf einem anbern

SBege anguftreben, alö mittels ber ^xüed^ixa^e, beftel)enb in grei=

]^eit§ent§iel)ung in einer burd^ bas 33ebürfni§ beftimmten S^^i^^i^^^

gum Sraecfe !orre!tioneIIer 33e]^anblung be§ antifopalen 3nbimbuum§

;

nnb e§ läfet fid; fürwahr nic^t einfel)en, bajs ©efe^geber unb Md)ter

ben ^iedbtggüterfd^u^ §u ©unften ber (5JefelIf($aft burd^ ^editögüter--

©ntjiel^ung gnm S^iad^teit ber gefettf($Qft§feinblid&en (Elemente nid^t

in ber üon nnö t)orgefd)lagenen SSeife, b. i. burd^ @efängni§, follen

Quöüben !önnen, fonbern l)iergn fid) einer anbern Slnftalt bebienen

muffen, raeld^e fid^ ron ber ©trafanftalt nur bem dlarrnn nad)

unterfd^eibet, in ilirer Drganifation unb 3Bir!fam!eit aber regele

mäfeig xüdt gegen biefe prüdfftel^t.

®er 2luögangöpun!t beö 2lrbeit§]^aufe§ mie ber ^erroa^rungS-

anftalt ift in 2lrt. 38 be§ S^orentraurfeö ju fud^en, raonad^ ber

Sf^id^ter bie auf ba§> 35erbre(^en angebrollte ©träfe nad^ ber ©d^ulb

beö ^l)äterö gu bemeffen l^at. SDiefer 9JJaPab aber erioeifl fid^

hzi ber S3e!ämpfung beä eigentli(^en 3Serbre(^ertumö, ber fogenanns

ten gefä^rlidien klaffen, al§ ungureid^enb, aU untauglid^. (Statt

burd^ fold)e (Srfa^rung \i^ belel^ren §u laffen unb ben in 2lrt. 38

au§gefpro{^enen Qrrtum gu beric^itigen, gie^t ber ©efeggeber es cor,

^id) auf anbre SBeife ju l^elfen. @r greift in ber X^at §u einer

©träfe, lüeld^e fi(i mm (Btanhipnntte ber ^[^ergeltung nic^t xed)U

fertigen lägt, umfomel^r aber üom ©tanbpunfte ber 3"?6ctmäBigteit

ftd^ empfiel^lt, gibt i^x aber, um ba^ 2Sergeltung§pringip gu raaliren,

einen anbern 5^amen, fd^afft aber bamit auc^ gugleic^ eine ©in=

rid^tung, bie im SSergleid^e gur 3n)e(fftrafe feine befonbern 33orteile

üerfpri^t, jebenfallä aber in i^rer 2luöfül;rung red^t namhafte nnh

gugleid^ gan§ überflüffige ©elbopfer erl)eifd^t'*).

®ie in ^etrad^t fommenben §anbtungen (Zettel, Saubfireid^erei,

^roftitution) finb entroeber alö fold^e §u hetxaä)ten, roeld^e hie ©c-

feßfd^aft fdjiäbigen ober weitre Greife berfelben beläftigen. SDann

finb fie aU fogiale Übet mit bem fogialen Heilmittel ber (Strafe in

^4) ü. Stticnt^al (Z XV 112) behauptet, c§ fei im ©tun^c glcic^giltig,

ob tnan bie Unterbringung in eine 2lrbeitöanftalt alg 3wt5^t»"ttel, ©träfe ober

©ic^erung§mittel anfeE)en motte. 2lber nic^t alä gleic^giltig !ann ic^ eö erachten,

ba| infolge falfd^er 2lnfc^auung üon Qrocd unb Sßcfcn ber ©träfe boppelt fo üiele

Slnftalten für bie ©c^roeij inö Seben gerufen werben fottcn, alö bei 2lufna^me

beS ßwecfgebanfcnö in t)aä neue ©trnfgefe^buc^ erforbcrlic^ wäre.
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üoKem Umfange unb mit allem ©rnfte 311 be!ämpfen. Qah^n fie

bagegen jene SBebeutung nid^t für bie ©efeEfd^aft, fo braucht btefe

ft(^ um fie nid^t weiter §u befümmern, iiod^ roeniger mit ©trafen

ober anbern ftaatlidöen 3)Za|Bnal)men §u t)erfolgen.

2ä) glaube meine 2luöfül)rungen über 2lrbeitöl)äufer nic^t beffer

fdöliegen gu fönnen, aU burc^ 2lnfül)rung beö UrteiU eineö ber

beften Kenner biefer ©inrid^tung, bes grl)rn. t). 2Bin^ingerobe=

^norr^^). ^aöfelbe lautet baljin, ha^ ber graec^ ber genannten

2lnftalten, bie in biefelben eingelieferten ^erfonen längere ^tit §ur

Drbnung, §ur 2lrbeitfam!eit unb gu einem regelmäßigen 2then am
gu^alten, burd^roeg oon allen beutf^en Slnftalten erfüllt raerbe, ha^

bagegen tik raeitergeljenben Qkk: bie (gingelieferten einer georb^

neten ßebenämeife gujufüliren, fie an eine georbnete S^ptigfeit gu

geroö^nen unb t)or bem 9iüdfall in einen ftrafbaren Sebenöraanbel

ju beroal^ren, gröfetenteilö unerreii^t bleiben.

3d^ fomme nunmel)r auf \)zn jroeiten Vorwurf ju fpred^en,

raeld^er gegen hie bermalige (iJefe^gebung in ben Tlotivzn ju bem

33orentn)urfe eineö ©d^m. ©t.@.33. (©. 86) erl)oben wirb unb alfo

lautet:

„^ie ©träfe mirb ni$t gielbemufet angeraenbet. 2luf ha^ Tlotir)

beö ^erbred^enö wirb ju wenig ©etric^t gelegt."

„SDie ©träfe wirb gebanlenloö tjollgogen; e§ mangelt il^r ber

ernfte Snl^alt; fie fd^raanft greifd^en übermäßiger Strenge unb un-

gered^tfertigter 3J?ilbe."

SDie erftaufgefteHte ^eljauptung t)on ©tooß angugweifeln, l^abe

id& feine Urfad^e. ^(^ !ann aber aud^ §u meinem Sebauern mid^

ber Überzeugung nid^t erwehren, baß ber oon il)m ausgearbeitete

©trafgefe^bud^sentrourf an bem bisherigen, von ilim beflagten Qn^

ftanbe nichts beffert, unb jtoar aus bem ©runbe, weil Ue roid^tigften

Seftimmungen bes ©ntrourfeS über Slnroenbung ber ©träfe in

2lrt. 38 mit ber an anbrer ©teile oon ©tooß geäußerten rid^tigen

5lnfid^t über Un Qwzä ber ©träfe in SBiberfpruc^ ftelien.

^^) S)ic bcutjd^en 9licbcit§§äufcr, ein SScitrag gur Söfung ber SSagabunben*

frage. §aUe a. <5. 1885.
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2öer, toie ©toofe, bie Slufgabe ber ©träfe in ber ^e!ämpfung

be§ S^erbred^ens fieljt, ber barf fi(^ ntd&t auf ben abftra!ten, un=

pra!tif(5en SSergeltimg^ftanbpunft [teilen, nnb baö t^nt Stoofe,

tnbem er in 2lrt. 38 be§ Sßorentronrfeö bie ©($nlb §um SJ^afeftab

ber ©träfe ma^t
3n fonfeqnenter Verfolgung beö von i^m aufgeteilten §aupt=

fa^eö barf er fid^ nic^t barauf befd^ränfen, in ber ©träfe ein ber

Übeltliat abäquateö Reiben beö 3JJiffetpter§ gu f($affen, raobuvdt)

begangenes Unred^t gefülint ober getilgt werben foll, er mu^ t)iel=

mel^r bk ©träfe alö fojiales Heilmittel gegen baö fo§iale Übel be§

SSerbred^enö gelten laffen, unb fie fo geflalten, bafe burd) fie ber

gortfejung unb ber SBieber^olung beöfelben vorgebeugt tüirb. 2ll§

Slnl^änger beö QxotdQ^ehanhm, als toeld^en er fid^ mit obigem ©afee

befannt l)at, mu^te er §um ^afeftab ber ©träfe bie Vebeutung bes

3fled^tSbrud^eä für bie ©efeßfd^aft, bie fid^ in größerer ober geringerer

@efäl)rlid^!eit ber X^at unb i^res Url)eberS funbgibt, aufftellen.

Qwax fott ber 9iid&ter nad^ ^ilrt. 38 beS 33orenttt)urfeS anä) bie ^e=

weggrünbe, ha^ Vorleben unb bie perfönlid^en Ver^ältniffe bes

©d^ulbigen berüdtfic^tigen. Tlit biefem ©a|e mad)t ber 2lnl)änger

ber inbeterminiftifd^en ©diulblel^re eine fe^r namhafte ^onjeffion

an ben SDeterminiömus, vermehrt aber auc^ gugleid) babur(^ in

l^oliem 9}ia6e bie ©(^n)ierig!eit be§ ^^ed^tfpred^eng.

©ine geraiffenljafte, eingelienbe Prüfung beö Vorlebens unb

ber perfönlid^en Verl^ältniffe bes Slngefd^ulbigten wirb in fel)r vielen

gäHen, befonbers raenn e§ fii^ um 5Deli!te beö gett)ol)nl)eit§= unb

geraerbömägigen Verbrechertums lianbelt, §u ber Überzeugung führen,

ha^, was rair unter ©d^ulb gu verfteljen pflegen, gar nid^t bei bem

2lnge!lagten, fonbern an beffen (Altern unb Voreltern, in bereu 2ln-

lagen, gel)lern unb ;ßaftern u. f. f.
gu fud^en fei, bafe fd^led)te ©r-

giel)ung, 3^ot, aJJangel unb ©lenb, nid^t ber freie SBille, hk t)er=

bre^erifd^e 2:i)at gefd)affen l)aben. SBollten tüir in folcben gällen

geredete Vergeltung üben, !ämen rair meift ju einem anwerft milben

Urteile ober wol^l gar ju einer greifpred^uug. Vor fold^er Ver=

irrung !ann uns nur bie rid^tige Slnfd^auung von Verbred^en unb

©träfe betüal)ren. ^ie 3tt)ectftrafe ift nid^t an t)k ©($ulb im ©inne

ber Vergeltung gefnüpft, fie bebarf gu il)rer ^Inroenbung lebiglid^

bes 3ufö»nnenl)anges graifd^en ber ^anblung eines vernünftigen

(geiftig reifen unh geiftig gefunben) 3}ienfd^en unb einer Ver^:

le^ung ber 3fled()tsorbnung, vermöge beffen biefe ©törung auf
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jene §anblung aU auf t|re Urfai^e jurüdgefül^rt ober zugerechnet

n)irb'^).

58orleben unb perfönlidie 5ßerpltmffe be§ 2lnge!(agten finb

t)on ber größten 33ebeutung für t)u ©trafauömeffung, tnfofern burd^

fie bte fogiale @efä^rltd^!ett beö Übeltl^äter§ beftimmt ratrb. 2)a§

©leiere gilt von ben S3en)eggrünben gur ^^at; bod^ muffen biefelben

mit fogialem unb bürfen m(^t na6) moralifc^em 3J?a§ftQbe gemeffen

tüerben.

9J?otioe, t)on (efeterm ©tanbpunfte an^ betrautet, aU ebet unb

ad^tungSraert fi(^ barftettenb, fönnen bie 2^^äter alö in befonberä

fio^em ©rabe antifo^ial ober gemeingefäl)rli(^ erfd^einen laffen, wie

§. ^. glü^enbe SSaterlanböliebe ben ^od^oerräter jebe, aud^ bie

fd^roerfte ©träfe üerad^iten läfet, unb religiöfe ^egeifterung, wie hu

©efd)id^te lelirt, §u ben fd^raerften S^erbred^en füliren !ann. Sßerben

Tüir bem 5lnarc^iften, ber burd^ eine Untl)at, ^in unerl)örte§ Atten-

tat, hnx6) einen aJlaffenmorb hk gange gefittete SBelfmit (Sntfejen

erfüHt, milbernbe Umftänbe gubiUigen, raeil er hei Sluöfü^rung

feiner SSerbred^en bie Überzeugung in fi(^ trug, bie naij feiner Sln^

fi(^t t)errottete unb gelned^tete ©efettfd^aft gu retten unb gu befreien?

Dber werben wir trofe fold&en 3Jiotioeö tl)un, roa^ nad^ unfrer

Überzeugung ha^ 3öo§l be§ ©emeinraefens forbert, unb jenen ^einh

Toie ün giftiges ©eraürm unter hk güge treten?

3Sie ha^ lauterfte Tlotiv an fid^ eimm groben 9fle(^töbruc^c

toie beffen Url)eber nid^tö an feiner @efäl)rlid^!eit benimmt, unb

milbe Beurteilung beöfelben gu einem fd^toeren Unrecht gegen bie

©efeUfd^aft werben !ann, fo oermag umgefe^rt hk üerraerflid^fte

^riebfeber eine an fid^ wenig gefäl^rlid^e ^anblung wie hen ^l^äter

nid^t in i^r Gegenteil gu t)er!e^ren unb barum beren ©trafbarfeit

ni($t in befonberm ©rabe gu fteigern.

3d& bin ber Slnfid^t, hai bie 3Jiotit)e wie ha^ 3]orleben unb

bie perfönlid^en SSerl^ältniffe beä 2lnge!lagten nur fo weit bie ©traf=

gumeffung beeinfluffen foUen, infoweit biefelben einen fidlem ©d^lufe

auf bie fogiale (nid^t moralifd^e) ©efinnung ober ^erfaffung beö

gu ^erurteilenben gulaffen^^).

1^) (Std^art, Beiträge gut Se^rc t)on ber ©d^utö unb üon ber ©träfe in

Z XVIII 308.

") ü. SiSjt, ^ie pf^d^ologifd^en ©runblagen ber 5?riminaIpoIiti! in

Z XVI 477 ff.
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3^ür einen ganj entfd)iebenen ^ßorjug beö ©ntrourfeö l^alte iä)

bie SliiffteHung beftimmter ©runbfdte über ©traf^umeffung info=

fern, alö barin ein TOttel §ur görberung ein^eitlid^er 9ftec6tfpred§ung

gelegen ift.

Slnffaßenb erfc^eint, bag unter bie !Rubri! „©trafer!)öl)ung"

(9lrt. 41) lebiglic^ ber ^üdfatt aufgeführt ift. Über bie 2lrt unb

2Beife, raie biefer @egenftanb im ©ntrourf be^anbelt ift, Itiabe ic^

mi(J bereite oben auögelaffen.

2Bie ha^ Tla^ ber g^reil^eitöftrafe, fo toirb aud^ bie 2lrt biefer

©träfe nac^ bem (Sntraurfe huxä) bie ©(^ulb, mit anbern SBorten

burd^ bie ©d^raere beg 3Serbre($en§ beftimmt. ©d^roere D^tedit^s

brüd^e finb im Entwürfe mit 3ii^tl)auö, leidjtere Eingriffe auf 'i)k

9^ed^t0orbnung mit ©efängni^ bebro^t. ©rftere ©träfe tüirb auf

1 hiQ 15 3al)re, lefetere auf 5 Stage bi§ auf 1 ^a^x er!annt. 5Die

3ud&t^au§ftrafe rairb in einem ©ebäube t)oE§ogen, ha^ auöf^liefelic^

biefem 3^^^^^ ^^^^^t.

gür ben SSoHjug beiber SIrten von greil^eitöftrafen finb in

Slrt. 23 beö ©ntraurfeö bie gleid^en ©runbfäfee aufgefteEt. ^er

©ntraurf t)er§i($tet auf eine 2)ifferen§ierung, raä^renb ha^ beutfd^e

9ft.©t.@.^. roenigftenö ben SSerfud^ i^iergu, wenn aud^ oergeblic^

unb erfolglos unternimmt.

5Da ber ©ntraurf hen gleid^en gel)ler begel)t, wie ha^ ©t.@.^.

für ha^ beutfd^e S^ieid^, fo werben, rotnn jener ©efefe werben foHte,

an feine ®ur(^fü^rung fid^ bie gleid^ mifelii^en g^olgen fnüpfen,

unter toeld^en ber ©trafoottjug in ©eutfd^Ianb §u leiben l^at.

®ie fd^merften roie hie leid^teften SOerbred^en werben fowol^l

von feitlier unbefd^oltenen 3Jlenfd^en mit fo^ialer ©efinnung wie von

grunbrerberbten, unoerbefferlicben ^öfett)id)ten verübt, ©o fommt

e§, ha^ bermalen ha^ 3w<^tl)auö unb ha^ @efängni§ heihe ^ate-

gorieen üon ©efefeeöbrediern auf§unel)men l^at, nnh ta^ beiberlei

$8erbre{^er!laffen, ber gleid^en ^auöorbnung unterftel^enb, eine ganj

gleiche 33el)anblung am ©traforte erfaljren, fo ha^ fid) bewal)r=

Reitet, xüa§> bie aWotioe auf ©. 87 bem ©trafooHguge jum 33or«

würfe mad^en, ha^ berfelbe gwifd^en übermäßiger ©trenge (gegen

33efferungäfäl)ige im 3"<^t]^owf^) ""^ swifd^en ungered^tfertigter

aJiilbe (gegen 3n!orrigibte im ©efängniffe) fd^wanfe.

2)er im Entwürfe aner!annte ©traf^roed — 33efämpfung be§

$ßerbred)enä — erforbert ein gan§ anbre§ SSorgel^en gegen beffe«
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rungsfä^ige, tnetft erftmalä beftrafte, raie gegen untjerbefferlitfte,

mä)t feiten raieberl)o(t beftrafte gnbimbuen. ^aö gegen jene ein=

gufd^lagenbe ^erfal^ren ift auf i^re SBiebergeroinnung für bie ©e?

feüfc^aft gerichtet, bürgerliche 33efferiing unb 9^a(^er§iel)ung, raeld^e

angeftrebt roerben, oerletl^en ber ©träfe einen ganj anbern (E>i)a=

rafter, aU biejenige ©träfe geigen mufe, raeld)e mit ''Md]i6)t auf

hk 3nforrigibilität ber ii)X Unterraorfenen üon einer 2luöföl)nung

jraifc^en i^nen unb ber orbentlid)en @efellf($aft üernünftigerroeife

ah^uf)t unb üorgugäraeife bk ©id^ierung ber le|tern buri^ Unfi$äb-

Itd^mac^ung ber erftern »erfolgt, inbem fie eine Umfel)r biefer

l^öd^flens von ber abfd^retfenben Sßirfung ber ©träfe erhofft.

2luf fold^er ©rroägung berußt ber von mir tpeiter oben ge=

mad^te 3Sorfd)lag, graifd^en ^efferung§= unb ©ic^erungöftrafe gu

unterfd^eiben, unb gu erfterer ha^ @efängni§, ju le|terer ha^ 3ud^t=

l^auö §u beftimmen.

5Die S)auer ber ©efängniöftrafe fott inner l^alb be§ gefe^lid^en

©trafral)men§ nac^ 3JJafegabe ber ©efälirlid^feit beö ©di)ulbigen

auögefproc^en roerben, raä^renb bie g^^^^tl^^uöftrafe ftetö in ber

^öc^ftbauer ber im ©efe^e angebrol)ten ©träfe erfannt werben foll.

Sefetere gorberung ftelit in DoUem ^in!lange mit bem allgemeinen

©runbfa^c über 2luömeffung ber ©träfe nac^ 3Jla6gabe ber

fubjeftioen ©efä^rlic^feit unb berul)t no(^ loeiter auf ber @r=

roägung, bafe biefe il)ren Ijödbften ©rab in ber Unt)erbefferlic^feit

erreid^e.

2öir befämen auf fold^e äßeife graei nac^ il)ren näc^ften Qmeden

grünblidfi bifferengierte greil)eitöftrafen, eine einfadie, rael^e mit

angemeffener ^iögiplin 9^ad)er§iel)ung in geraiffem ©inne t)erbinben,

unb eine gefd^ärfte, n)eld)e neben ftrengfter Suc^t (namentlid^ um
bebingter 2lrbeit§pflid^t) raeiteftgel^enbe ©icl)erung unb Unfc^äblid^s

mad^ung oerfolgen roürbe.

®ie in 2lrt. 23 2lbf. 4 beö 58orentit)urfeö für 3ud^tl)au§= raie

für ©efängniöfträflinge für bie erften 3 3Jionate ber ©efangenfd^aft

angeorbnete @in§elßaft fann id^ um beöroißen nidbt billigen, weil

burdt) fold^' fd^ablonenl)afteö ^erfa^ren bem ©taate 't)ie D^otioenbig::

feit gal)lrei(^er, gänglid^ überflüffiger S^ß^i^^^uten auferlegt unb

bamit ungel^eure ©elbauögaben unnötigerraeife t)erurfa(^t raerben.

©in red^t großer ^eil unfrer (befangenen bebarf ber Qzüe über*

l^aupt nid^t. @ö finb 'oiz§> 'oi^ fogenannten Unoerbefferlii^en, raenn

Seitfc^rift f. b. gef. ©trafrec^tS». XIX. 26
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hk ©träfe an U)mn in einem befonbern ©ebäube (gu^tl^auö) üott-

gogen unb Jeber perfönlid^e SSerfe^r mit anbern ©träflingsfatego^

rieen ferngelf)alten mirb
; ferner von 'üen ^efferungöfäliigen, bie @e=

legenl)eitg= unb Slffeftoerbred^er, wenn von i^mn hk nid&t nnoex-

befferlid)en ©igentumä; unb ©ittUd^feitguerbrei^er, meldie in ©injel^

l^aft gehalten werben fotten, auögefdiieben werben.

gür biefe (entern aber rairb l^inraieberum mit 3monatli$er

3eIIent)aft in berSf^eget raenig ober gar nic£)t§ auägerid^tet werben;

in if)rem eignen gntereffe wie mit 9^ü(ffi(^t auf i^re gleid^gearteten

^aftgenoffen wirb über fie in ber großen 3J^e^r§at)l ber gäHe

$rrennung§§aft auf bie ganje SDauer i^rer ©träfe üer^ängt werben

muffen.

Singer ben bisher be^anbelten greil^eitöftrafen unb ber ©e(b=

ftrafe fennt ber Entwurf feine eigentli(^en (§aupt)=6trafen.

5Die 2:obeöftrafe Ijat barin feine Slufna^me gefunben, obgleid^

biefelbe al§ eine logifd^e Folgerung ber beiben t)on ©toog ein=

genommenen fic|) wiberfpredienöen 6tanbpunfte erfc^eint. S)ie 3Ser=

geltungötf)eorie, beren 2ln]f)änger er ift, fann 'oie Sebenöftrafe nid^t

entbehren. D^ne biefe blichen hie fd^werften 3Serbre(^en, hie hex

ju lebenslänglid^er grei^eitöftrafe 5ßerurteilte verübt, unoergolten

unb ungefü^nt, unb hie Slufgabe, welche ©toofe ber ©trafgefe6=

gebung ftettt, unb wetd^e in ber ^efdmpfung beä ^erbred^enö be^

fielet, fd)afft bie !Jlotwenbigfeit, bag bem ©taate bie 33efugni§ ein=

geräumt werbe, über aüe 3flec^tggüter beö »erbred^erifc^en 3nbir)i=

buums, alfo aud^ über fein Seben, über feine gange ^erfönlid^feit,

wie eö ba§ öffentlid^e Qntereffe er^eifd^t, ju verfügen.

2luä bem gaUe ßucd^eni, weld^er in jüngfter 3^^^ bie ber

gangen gefitteten 3Be(t burd) ben 2lnar(^i§muö brolfienbe ©efaf)r in

entfe^li^er Sßeife geoffenbart f)at, fd^öpfe id) bie Überzeugung, ha^

an6) hie ©c^roeig fid& gur Slufna^me ber ^obeöftrafe in i^r fünf=

tigeä gemeinfameö ©t.@.S. burd^ internationale Dfiüdffid^ten ge=

gwungen fe^en wirb.

©röfeer als in anbern ©trafgefe^büd^ern tft bie 3<J§i ber im

f(^weigerifd^en 33orentwurf rorgefe^enen fid^ernben 3Jla6nal)men.

©too6 (9Kotit)e gu bem SSorentwurfe t)on 1893 ©. 88) gä^lt

gu i^nen:
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S)ie $8ern:)al)run9 öefä{)rlid^er @eifteö!ran!er (2lrt. 13),

Überroeifung truntfüd^ttöer SSerbred^er an eine §eilanftalt für

^rinfer (2lrt. 28),

Slmtöentfe^ung (2lrt. 33),

©ntjiel^ung ber ©rmäd^tigung §ur Sluöübung eineö Berufes

ober ©eraerbeö (2lrt. 34),

©nt^ie^ung ber elterlid^en unb ber r)ormunbf(^aftltc^en ©eioalt

(2lrt. 35),

^onfiöfation (2lrt. 30),

©d^abloölialtung ber hnx^ ein SSerbrei^en ©efd^äbigten (Slr^

tifel 31) unb

bie griebengbürgfd^aft (2lrt. 37).

<Bk verfolgen bie gleii^e 3lbfi(^t, n)el(^e bie ©träfe, wenn fte wixh

fam fein foE, gleid^fattä fonfequent verfolgen mu§. ©ie follen

burd^ 9^ü(ffall§r)er^ütung ba§ ^erbred^en befämpfen.

3e bebeutfamer bie S^toIIe ift, weld^e ber eigentli($en ©träfe in

ber S^leil^e ber Kampfmittel gegen ha^ SSerbre^en anfällt, um fo

mel)r mug e§ auffallen, bafe ber ©ntrourf nalieju jebe ^eftimmung

t)ermiffen lägt, raet^e ber ©träfe bie Erfüllung i^rer 2lufgabe er=

möglid^te. 2Birb biefem 3Jianget in ber golge nic^t abgeholfen, fo

ift für bie folgen fold)er Unterlaffung, bie fi(^ in ^üdffällen ol)ne

3al)l äufeern raerben, lebiglid^ bie ©efe^gebung t)erantn)ortlid&.

£eine§faE§ trifft bie ©d^ulb ben ©trafoolljug, ber ben ©ieg über

t)a^ 3Serbred^en nur mit tauglid^en SBaffen erringen !ann, \)k if)m

ber ©efefegeber §u liefern l)at^®).

^öc^te bod; 'aa^ fd^roeijerifd^e 5ßol! ju red&ter 3^^^ '^^^^ ^iß

erfd)re(flic^en Qa^Un ber beutfd^en Kriminalftatiftü, befonbers aber

burd^ bereu l^ol^e S^üdffaHögiffern, oor bem 9^a(ial)men ber gel^ler

unfrer ©trafgefe^gebung fid^ warnen laffen, bie aüe me^r ober

weniger auf bie falfd^e S)o!trin von ber oergeltenben ©ered^tigfeit,

von raeld^er leiber auc^ ber SBerfaffer be§ fd^roeijerifi^en ©ntiourfeö

fid^ nic^t freijumad^en oerftanben ^at, fid^ gurüdffül)ren laffen.

©rfüHt fic^ biefer mein wohlgemeinter SBunf^ nid^t, fo wirb

fid^ ebenfowenig bie in "oen 3Wotiuen §um $8orentwurf (©. 88) t)on

^^) Sßürbe bicfc unleugbare Sßal^r^eit enblid^ einmal et!annt merben, fo

würben enblic^ auc^ bie ungünftigen unb ungerechten Urteile über ben SCßert ber

^rei^eitgftrafen, über SSebeutung ber ©trafanftalten unb über bie 3Birf[amIeit

i^rer SSorfte^er tjerftummen. Slnm. b. SSerf.

26*
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©too6 üerfünbigte ^ropliejeiliung t)ertt)ir!li$en, \)ai bur$ beffen

^f^eformen fid& bie 3«^^ ^^^ ^erbrec^en unb ber ^erbred&er in bcr

©(^raeij na(^ Qnfrafttreten beä (5t.@.33. fel^r bebeutenb oerminbern

werbe.

S)ie 2lnna^me ber gw^ß^^^fß ^ö^^" Derbürgt bie Erfüllung

be§ lauten unb beredEittgten 2Bunfd)e§ aller vernünftig unb rebtid^

benfenben Bürger, gerid^tet auf 3JJinberung ber ftrafbaren §anb=

lungen, auf ©idierung ber wertüoEften D^led^tögüter unb SBa^rung

ber roid^tigften Sebenöintereffen ber ftaatlid^en @efellf(^aft.



15.

Jttr Het^tfijrediung it$ Utxd\$Qtnd^i$ nbtt ixt initütktntlit

Mtknnitn^aif^nnq.

SSon Sanbgcrid^tSrat Dr. ©tlbcrfd^mibt in 2l[(l^affen6urg.

©g ift in ben legten Tlonakn üiel von ber ^flid^t be§ 3iei$§s

gerid^tö, bie @inl)eit ber Sf^ei^tfpred^ung gu roal^ren, bie Stiebe gc^

raefen^), unb bie näcS^fte Sorge ging atterbingö baEjin, ju oer^

{)üten, bafe gan§ biefelbe grage balb im einen, balb im anbern

©inne t)om Itiöd^ften beutfd^en ©eric^töljofe entfd^ieben werbe 2),

tüeil etwa ber eine ©enat nid^ts von ber ©ntfd^eibung eines anbern

in ber betreffenben grage raupte. Slber eng ^nfammenl^ängenb mit

biefem Übelftanb unb inöbefonbere von hen 2lnge{)örigen be§ 9fiei($§=

gerid^tö fetbft mit ber benfetben begrünbenben ©efd^äftöüberl^äufung

in gufammen^ang gebrad^t^), ift ber anbre, bag gegenteilige (^nt-^

fd^eibungen be§ Sfteid^ögerid^tö aud^ in gäHen befte!)en bleiben

!önnen, wo huxä) baä, allerbingö fd^ioerfäHige unb für ba^ SReic^Ss

gerid^t geitraubenbe 3JJittel beö $lenarbefd^luffe§ Slb^ilfe möglid^

raäre. Unb graif^en biefen beiben fällen ungleid^artig empfunbener

Sfled^tfpred^ung fielet nun ein britter. $ier ift anö) ber 2^^atbeftanb

1) Sgl. au^er ben Sleic^StagäDcr^anblungcn, 2)eutjcl^c ^»«tiftenjcttung 1897

©. 413 ff., Sa^i^ßüd^cr f. b. 2)ogmatif b. bürgerlichen SRed^tg 1898 ®. 265
ff.

2) 2)ie ®inf)eit ber reid^ögeric^tlicl^en ^tcd^tfpred^ung. ^urift. SCBoc^enfc^rift

1897 ©. 397, bagegen unter bem gleid^en ^itel 3laffon) in ©ruc^ot^ Seiträgen

93b. 41 ©.752 ff., wo in 9l6n)eifung unbered^tigter 2lngriffe gefagt ift: ®aä
3fleic|ögerieft roirb e§ geroi^ ban!bar anerfennen, wenn in 3«tf(^nften auf äßibcrs

^prü^e in feinen Urteilen ^ingeroiefen wirb.

3) ©tengtein unb §amm in ber 2)eutfcl^en ^uriftenjeitung a.D. ©.413
unb 457, Sllleg t>aä gunäd^ft für t>a^ 3^»^'^^^^^* üorgebrad^t.
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ber in g^roge fommenben ©ingelfälle üöQig gleid^, baä S^leic^sgerii^t

gelangt aber gu üerfd^iebenartigen ©rgebniffen, weil eö bie gu be^

rücffid^tigenben Slflormen beö ^artifularred^tä balb im einen, balb

im anbern ©inne auslegt, ©inb babei bie le^tern n)ir!li(^ felbft

rerfd^iebenartig, fo mag ha^ pd^ft bebauerlid^) fein unb bie einl^eit=

lid^e 9led^tfpred^ung l)inbern, bas S^teid^sgerid^t aber würbe oöllig

aufeer ftanbe fein, baran etwas gu änbern. SBürbe fid^ aber er-

geben, bafe ti^atfäd^lid^ nur eine oerfc^iebenartige Interpretation

gleidjjer SRormen vorliege, fo würbe ber auf 5lbl)ilfe gerid^tete

SBunfd^ rool^l um fo bere(5tigter erfd^einen, je l^ö^er man bie

SfJed^tfpred^ung bes oberften beutfd^en @eric^tsl)ofes unb bie burd^

benfelben bargefteHte (Sinl^eit ber Df^ed^tfpred^ung anfdjlägt.

S)er im 3Sorflel)enben tl)eoretifd& geftellte gall wirb !larer

werben, wenn wir i^n fofort in ba§ ©ewanb bes pra!tifd)en 33ei::

fpiels fleiben.

©in flüd&tiger 5Berbred^er l^at ©runb, feinen wal^ren ^amzn

n\ä)t auf!ommen gu laffen unb bebient fidf) eines falfd^en. 3n

9Wünc^en unb 33erlin wegen neuer ftrafbarer §anblungen in Unters

fu(^ung unb «Strafe genommen, gibt er jebesmal, fowol^l ben üer*

nel^menben 9fii(^tern als ben Gefängniswärtern hzn r)on i^m ge^

fül)rten falfd^en 9^amen an. 2)iefer an fid^ oöHig gleid^e 2^l)atbeftanb

fül^rt nad^ ber 9fied)tfprec^ung bes S^ieid^sgerid^tS §u t)erfd)iebenen

©rgebniffen, je nad^bem ^reugen ober S3at)ern in grage !ommt,

unb bas ©erid^t, wel(^es etwa beibe gäHe infolge üon Übernahme

abzuurteilen l^ätte, würbe, wenn es ber Sf^ed^tfpred&ung bes D^ieid^s^

geri(^ts folgen würbe, in bie £age fommen, in einem gaEe freis

jufprec^en unb im anbern galle gu verurteilen.

3ft l^ier wirflid) ein, für bas Dfled^tsbewugtfein fd^on a priori

fd^wer oerftänblid^er, ©egenfa^ x)orl)anben? 2)er Qmed ber folgenben

Seilen ift es, bie SSerneinung biefer grage p begrünben.

^a tiit Snftruftionen ber Gefängniswärter unb bie ^orfd^riften

über bie (Sinrid^tung ber ©efängniffe latibesgefefelidien UrfprungS

finb, fo ift natürlid^ bagegen nid)ts gu erinnern, wenn ein

Urteil bes SReic^sgerid)ts, III. ©traffenats oom 17. ©ep=

temberl891 (3uriftif^e SBod&enf^rift 1891 ©. 502 2*)

erflärt, bog gunäd^ft nad^ £anbeSredS)t gu unterfud^en ift, weld^e

Befugnis ben ©efängnisroärtern gufte^t, ob biefelben insbefonbere

lebiglid^ bie Slbgabe ber @r!lärungen beS ©efangeuen, über feinen

SWamen, ©tanb ufw., gu beurfunben ober barüber l^inaus im ^er«
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txamn ouf bie il^nen gemalten Slngaben feftgufteßen l^aben, \ia%

ber ©efangene toirfUi^ hm angegebenen 9^amen ufro. trägt unb ob

ballet il^re 33e«r!unbung aU Legitimation beö angeblichen ^fiamenö^

ttägerö gu erad&tcn tft.

©trafbar tft bann nad^ § 271 di.<Bt(3.'B., wer t)orfä6lid& be=

n)ir!t, ha^ ©rüärungen, ^erl^anblungen ober 2^l)atfac^en, raeli^e

für dteä)tt ober Sf^ed^tSüerl^ältniffe üon @r]^eb(id)!eit finb, in öffent-

lid^en Urfunben, S3üd)ern ober S^egiftern aU abgegeben ober ge^

fd^e^en beurfunbet werben, n}äl)renb fie über()aupt nxä)t ober in

anbrer Söeife ober von einer ^erfon in einer i^x niä)t ^uftel^enben

©igenfd^aft ober von einer anbern ^erfon abgegeben ober ge=:

fd^el^en finb.

SDa§ @efe^ trifft aber nid&t alle in irgenb einer S^lid^tung

möglid^erraeife erEieblid^en @r!(ärnngen, fonbern nur folc^e, beren

objeftioe S^tid^tigfeit burd) bie betreffenben Urfunben nadb 3Jlafegabe

beg il^nen gerabe inforoeit eingeräumten SSeroeisraerteä öffentlid^ be=

glaubigt wirb.

@ntf*. be§ 9^eid^§geri$t§, I. ©traffenat§, ®ntf$. 33b. X
@. 244, ^ec^tfpred^ung 33b. VI ©. 198.

2)iefer ß^^arafter fann, nad^ berfelben ©ntfd^eibung, ben Ur-

funben baburd^ innetoolinen, bag ber 33eamte auf ©runb eigner

SBa^rne^mung unb Ermittelung (§ 383 Q.^.D.) ben (Sad^oer^alt

feftfteQt, ober auöna^mätoeife, wenn pofitio^red^tlid^ @r!lärungen

oon ^rioatperfonen burd^ bie Slufnal^me in orbnungsgemäfe ge=

fül)rte öffentliche D^iegifter 33en)ei§!raft für bie ^^atfad)en, gu beren

geftfteßung ba^ S^legifter beftimmt ift, eingeräumt loirb. dagegen

beurfunbet hie 33el)örbe, von biefen gäHen abgefel^en, nur ben fid^

vox il)r abfpielenben SSorgang, bie ^tl^atfad^e, hai bie ©rflärung

fo, toie niebergefd^rieben, abgegeben rourbe.

2)eg^alb ift anä) in unferm 33eifpiele bie Slufnal^me be§

falfd^en ^ameng in hiz gerid^tlid^en 3Sernel^mung§protofoße roeber

in ^reugen noc^ in 33at)ern eine unter § 271 di.<BtM.^. faüenbe

ganblung, wie fd)on früher baö preugifd^e Dbertribunal (Dppen=

l^off 33b. XVIII ©. 491) unb nad^ !urgem Übergang gur entgegen^

gefeiten Slnfid^t (II. ©traffenat S^ed^tfpr. 33b. II ©. 747 unb III

©. 58) ba§ 9fteid^§geri^t in fonftanter 9fiedE)tfpred&ung er!annt l^at.

$«ed)tfpredEiung 33b. VI ©. 198, @ntfd&. 33b. XI, in

mehreren @ntf(^eibungen. 3Sgl. 331. f. diM. 33b. 50 B. 336

(Dberlanbeögerid)t 3Jiünd^en).
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5ßerb(etben alfo lebiglid^ hu ©rflänmgen gegenüber ben dJe-

fängnisiüärtern, fo fott unter gugrunbelegung ber t)orauögef(^i(Jten

allgemeinen ©efidtitöpunfte nunmel)r geprüft raerben, ob unt) tnroieroeit

naci) ben bat)erifcben ober nad^ ben preu6if(^en 58orfc^riften bie

Slntoenbung beö § 271 9t.6t@.^. bei Unterfud^ungö= ober M
©trafgefangenen möglid^ ift.

prüfen toir §unäd)ft bie $8orfc^riften für bie Unterfud)ung§s

gefangenen in ^at)ern!

'^aä) ber ^ienft= unb §au§orbnung für 'ok baperifd^en ©e-

rid^tögefängniffe t)om 10. Slpril 1883 (3.9«.^l. ©. 77 ff.) ift ber ©e--

fängniöroärter gemäfe § 12 3- H jur gü^rung ber oorgefdiriebenen

Sudler t)erpflic{)tet, unb gemäg § 100 giffer 1 ift ba§ ^ergei^nis

ber Unterfud^ungögefangenen nad^ einem beigefügten gormular ju

führen. SDiefeö 5ßer§eid^ni§ A entl)ält

1. ^ie burd^ baö ^a^x fortlaufenbe 3^ummer.

2. 3^ame be§ befangenen.

3. (Stanb (©etoerbe).

4. Sßo^nort ober ^eimat.

5. Sirter.

6. 9teligion.

7. Sejeidönung be§ Einliefernben.

8. 3eit be§ Eintritts.

9. ^ie Se^örbe unb

10. tia^ Saturn be§ tona^mebefe^ts.

11. ®ie [trafbare ganbUing, beren ber befangene t)erbäd^tig ift.

12. ©ie 3fiummer beö ^aftraumö

unb weitere auf t)ie ^eenbigung ber Unterfud6ungöt)aft ufio. bejüg^

lid^e, l^ier nic^t intereffierenbe ^ubrüen.

@emäg § 101 finb Ut ©palten 1—12 fofort nad^ bem (^inttittt

be§ befangenen auszufüllen.

„^ie eintrage in ben ^T()alUn 2—6 unb 9—11 erfolgen auf

©runb be§ 2lnna^mebefel)lö. ©oraeit bie erforberlid)en eingaben

über bie perfönlid^en ^er^ältniffe aus biefcm nid^t gu entnel)men

finb, l^at ber ©efängnisioärter fie fid^ burd^ ^Befragung bes @e*

fangenen gu oerfc^affen."

Man wirb na^ SSorftel^enbem junäd^ft bie erfte grage, raeld^c

l^infid^tlid) ber ©efangenenoergeid^niffe ber oerfc^iebenen 33unbeS=

ftaaten t)erfd)ieben beantraortet rairb (ogl. DUl^aufen 3- 2 a—

c

ju § 271) bal;in entfd^eiben fönnen, bag biefes ba^erifd^e $Beräeidl)ni§
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ber Unterfu$ung§öefangenen ein öffentliches S^iegifter tft. ^enn
barüber fann ja fein Sroeifel befielen, bag biefeä Sfiegifter auf

©runb ber ©inträge beö guftänbigen ©efängniäraärterS für unb

gegen jebermann §u öffentlichem ©lauben, ol^ne ba§ e§ eines

weiteren 33en)eifeö bebürfe, feftfteHt, ha^ bie Unterfud^ungsl^aft von

unb bi^ 3u einem geroiffen S^itpunfte an einer ^erfon t)ott§ogen

raurbe.

Slber, um biefen $un!t l)ier fofort befinitit) gu erlebigen, raaö

l^ier für baä ba^erifi^e 3Sergeid)niö ber Unterfud^ungsgefangenen

gefagt ift, ha^ mufe in gleidier Söeife für bie $8er§eid^niffe ber

Unterfu(^ung§= unb ber ©trafgefangenen aller ^unbeöftaaten gelten.

SDenn, fie mögen fonftigen 3n^alt l^aben, rod6)zn fie woüen, ber

Sroed unb ber begriff beö ©efangenenoergeidiniffeä bringt e§ mit

fid^, hai baöfelbe gerabe feftguftellen l^at, tuie lange bie greil^eits^

entjiel^ung gebauert ^at, ol^ne ha^ eö nötig wäre, erft ©rliebungen

hü htn ©efängniöbeamten an^uftellen.

2Benn für SBürttemberg au^gefprod^en würbe,

diei^^evm in 3fted)tfpr. 33b. IX S. 434

bag bie ©inträge in bie ©efangenenlifte feine öffentlichen Urfunben

mit autlientifdfier ^eraeiöfraft, inöbefonbre ^infid^tlid^ ber ^bentität

ber in ber Sifte begeid^neten befangenen, barfteöen, fo ift ber

3fJad^brudf auf ba§ „inöbefonDere" gu legen unb in biefer 3^i(5tung

ift bie ©ntfd^eibung jroeifeHoS rid)tig.

©enn e§ ift nunmel^r weiter gu prüfen, wieweit benn \)u

S3eweiöfraft ber Urfunbe begieliungäweife beö S^egifterä fid^ erftredft,

ba ja nur fo weit, wie wir gefe^en liaben, \)k ©trafanbrol)ung be§

§ 271 9i.©t.(^.a ge^t.

©ntfd^. be§ ^eid^ggerid^tö 33b. XYI B. 87.

S)ag ^eid)ägerid^t l^at nun in fonftanter 9ftec^tfpred&ung hk
2lnfi(^t vertreten, bafe biefeö barierifd^e 33er§eic^niö ber Untere

fud)ung§gefangenen nid^t gu öffentlid^em ©tauben beurfunbet, ba^

bie eingetragenen ^erfonen wirfltdö ben eingetragenen S^amen aud^

fül^ren, unb biefe 2lnfid)t bürfte t)oIIfommen gu billigen fein.

Um hk ST^atfad^e ber 3Sollftredfung einer §aft nac^weifen ju

fönnen, bebarf eö felbftoerftänblid^ aud^ ber 33eseid^nung einer

^erfon, an weld^er fie t)oIIftredEt würbe, unb bagu bient bie Slngabe

be§ 9fiamen§. ©ö ift 'oa^ aber weber ta^ einzige nod) ta^ not^

wenbige 3Jlittel ber ^bentifigierung, man benfe an legitimationölofe

Staubftumme, bk eben als Unbefannte mit naiverer 33efd^reibung
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eingetragen werben muffen. S^otwenbig ift nur, bafe ber (Sintrag

bie SDentität ber eingelieferten mit ber rairüid^ eingutiefernben

^erfon bartl)ut, weil, wenn bog nid&t ber gatt ift, ber ^oßgug ber

^aft gegenüber bem X beurfunbet toirb, raäl^renb Y fie erlitten

l^at. SBirb ba^er, um bei ber Unterfud^ung^^aft ju bleiben,

X fälfcl)lid& für Y t)erl)aftet unb gibt bann au(^ ben 3^amen beä

Y bem ©efängnisroärter an, um etraa bem X g^it gur glud^t p
geben, fo liegt eine „intelleftuette" Ur!unbenfälfd)ung üor.

dagegen ift ber baperifd^e ©efängniöroärter — unb auij ba§

gilt glei(^mägig für alle beutfd^e 33unbe§ftaaten — f^on bur($

feine gange ^orbilbung nic^t geeignet, §u beur!unben, ha^ eine

^erfon einen beftimmten 9^amen §u fül)ren i^abe. @r wirb, auc6

hü ridjtiger SBeantraortung ber X^at\aä)^n hnxä) ben befangenen,

meift gar nid^t in ber £age fein, ben rid)tigen ^^iamen feftjuftetten,

wenn e§ fid^ g. ^. um une^elidie, anerfannte, legitimierte, im ©^e«

brud^ erzeugte ^inber, 33rautfinber ufw. l^anbelt, gumal, wenn nod^

bie Kenntnis t)on ^artüular» ober auölänbif($ent die6)t erforbert

wirb.

'^aj^n fommt, bafe, wie ba§ 9fteid)ggerid^t DöHig jutreffenb feft^

fteHt, ber ©efängniöwdrter nad^ ben angeführten ^orfi^riften bie

Einträge in ©palte 2—6, barunter ben S^amen, auf (SJrunb bes

2lnnal)mebefel)U ober ber fonft vorgelegten Urfunbe, eoentuett auf

©runb ber eingaben be§ befangenen einzutragen ^at „^egüglid^

beö 9flamen§, ber fid^ im Slnna^mebefel^l ober ber Sabung immer

befinben wirb, berul)t bal)er 'oa^ 3Sergeid^niö ber ©trafgefangenen

wo^l regelmäfeig auf ben ©inträgen in jenen Urfunben unb l^at

beöl)alb fd^on aU referens sine relato nnh in Ermangelung

jeben 2lnloffeö gu einer felbfttptigen g^rüfung ober 33eur!unbung

feitenö beö M^ 58er5eicE)ni0 fü^renben Beamten in biefem fünfte

!eine felbftänbige ^eweiöfraft."

$Reid)§geric^t in 331. f. ^.21. 8. @rg. =m. ©. 61 —
I. ©enat.

3n gleidlier SBeife wie btefe ©ntfd&eibung tjom 28. Tlai 1888

fpric^t biejenige beö gleid^en ©enatö üom 3. 3Jiai 1888 an^, ba^

bie baperifd^en @efangenent)er5eid)niffe Uim Söeweiöfraft bafür

l)abcn, ob hie eingetragenen ^erfonen aud^ bie eingetragenen tarnen

führen, bag aber bie ^erle^ung ber Sßa^r^eit nid^t weiter ftrafbar

ift, al§ bie S3ewet§!raft ber Urfunbe reid^t.

entfd^eib. ^b. XVII ©. 402.
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Unb f$on früi^er §atte ber I. 6enat in einem Urteile t)om

4. gebrnar 1886

@ntf(^. 33b. XIII ©. 334

Qusgefproc^en, bag burd^ hen ©intrag beö 3^Qmen§ in baö SSergeidiniö

ber Unterfui^ungögefangenen nad) bat)ertfd)er ^Sorfd^rift bk 3^td&tig!eit

ber betreffenben S^^atfa^e ober ©rflärung nid^t aU unter öffentlichen

©lauben gefteHt erfd&eint, fonbern ha^ bie baperifd^en 5ßorf(^riften

in biefer ^infid^t nur ben innern S)ienft ber ©efängniffe betreffen.

2)enn ber ©efängöni^raärter l)abe, raenn, wie l)ier, ein fd)riftlid^er

Slnnal^mebefe^l ber ©taatöantüaltfd^aft (ober beö Mdjterö) oorliege,

gemäfe § 100 giff. 1 ber ®ienft= unb §auäorbnung lebiglid^ quo

biefen ben 3^amen abgufd^reiben, im übrigen ben befangenen §u

befragen, unb fei fonad) auöfd^liefelid^ auf hm 3>u^alt einer anbern

Urfunbe ober auf bie Slntraorten be§ ©efangenen angeroiefen, ol^ne

ba6 er fi(^ über bie 3^id6tig!eit ber Sluöfunft felbft gu äufeern ^ahe.

„©ö fann bal^er roeber bie ^bfid)t ber maggebenben SSerioaltung^ftette

geraefen fein, anguorbnen, noi^ l)at fie eine fold^e ^orfd&rtft baljin

erlaffen, bafe ben fraglidien Seurfunbungen ber ©efängniötoärter,

obn)ol)l biefelben gar nid^t in ber Sage raaren, über bie 9tic^tig!eit

ber betreffenben ^t)at)ad^en ober ©rflärungen naä) etroaiger Prüfung

ju befinben, öffentlicher ßJlaube beigemeffen, unb bafe öer mn biefen

^eurfunbungen umfaßte Qnlialt alä Dottbetoiefen allgemein erad^tet

tüerbe." •

®aö Dberlanbeögerid^t SJlünd^en fprid^t in ben ©ntfd&eibungen

S3b. YII ©. 226 ebenfalls ben @efangenent)er§eid^niffen l)infic^tlid&

be§ S^amenö unb Sllterä ber befangenen bie ©igenfd^aft einer

öffentlichen Urfunbe ab.

2)a6 l)infi(^tlid^ ber toürttembergifd^en ®efangenent)ergeid^niffe

\)a^ S^eid^ägeric^t auf bem gleii^en ©tanbpunfte ftel)t, ^ahtn voix

bereits gefe^en.

Unb enblid^ würbe hen ©efangenenbüd^ern be§ ^oli^eigefäng^

niffeö gu S3reölau burd^ eine (Sntfd^eibung be§ 9tei(^ögerid^t0

lY. ©enats oom 1. max 1896

©ntfd^eib. 33b. XXYIII ©. 339

— bieä bie jüngfte befanntgeraorbene ©ntfd^eibung in ber grage

überl)aupt — ber öffentliche ©taube in ber be§eidt)neten D^iiditung

aiiä) um be^raiHen tjerfagt, toeil ber ©efängniäinfpeftor m6)t t)er=

hnnhzn ift, bie eingaben ber eingelieferten ^erfonen über il^re per=
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fönlt($en 33er|)ältniffe, inöbefonöre über i^ren Spanten, na$ il^rer

Dfüditigfeit gu prüfen, unb ha^ hal)ev bie Eintragung beä 9^amen§

äufeerflenfallö quc^ nur beroeifenb fein !ann für bie ^^^atfac^e, ha^

bie eingelieferte ^erfon ben 9^amen aU titn irrigen angegeben l^abe.

„$ofitit)red^tli($ ift bem Journal eine ^eroeiöfraft bafür, bag

ber ©ingelieferte bie ^erfon, bie er gu fein behauptet, toirftid^ fei^

nicfet beigelegt unb ba^er § 271 9i.©t.@.33. nid)t jutreffenb."

gür bie ©eric^tögefängniffe unb bie ©trafanftalten ^reujgenä

bel^auptet ba§ S^ieic^ögerii^t ta^ Gegenteil.

Tlan follte nun glauben, bafe in ^reufeen raefentliij anbre

SSorfdiriften beftänben, wie in SBa^ern. ^^atfäd^lid^ aber jeigt bie

^ergleic^ung, bafe baö Reglement üom 16. mäx^ 1881 (3.aJi.^l.

©. 80) biefelben ^eftimmungen enttiält raie hk bat)erifc^e ^auös

unb ©erid^töorbnung, ber eö alö 3Jiufter vorgelegen l)at. 5Da§

t)om ©efängni§infpe!tor gu fül)renbe ©efangenenbudt) I für Unter=

fuc^ungögefangene (t)gl. §§ 12, 30, 106 a beö Reglements unb baS

gorniular) entl)ält bie für ha^ baperif^e ^iiä) üorgefd^riebenen,

t)om @efängni§infpe!tor auöjufüHenben 9tubri!en unb l^iergu bie

SSorfd^rift: „©oraeit bie gur 2luöfüllung ber ©palten 3—6 er=

forberlicben ®aten ni(i)t im Slnnalimebefei^le ftel)en, finö biefelben

burd^ ^Befragung beö befangenen gu ermitteln."

3n einer (Sntfd)eibung t)om 24. 3uni 1885 be§ IV. ©traffenatä

9^e($tfpre*ung 33b. YII ©. 429

wirb au§gefül)rt, bafe ba§ ©efangenenbud^ I fd^on mit Rüdffid^t

auf bie §§ 115, 126, 132, 482, 490 ^.©t.^.D. unb § 60 ©t.®.^.

ein öffentli(^e§ ^tegifter fei, bann aber no(^ einfd^ränfenb bemerft,

ob unb inraieiueit ber gefamte 3nl)alt biefer Eintragungen red^tö*

erl)eblidl)er S^^atur . . . unb bie ^eftimmung ber SBeurfunbung i^at,

!ann baljingeftellt bleiben.

Unb älinlidö raurbe in einem Urteile beö I. ©traffenats üom

24. ©eptember 1891, baö ftd^ mit bem bem preugifd^en roörtlid^

gleicl)en grofe^ergogl. I^effifd^en 9ieglement befd^äftigt, bie ^atur bes

öffentlid)en S^iegifterö „inöbefonbre für bie S^it beö Ein= unb 2luös

trittö" angenommen, fo bag man in äl)nlid)er Söeife, wie hti bem

auf Sßürttemberg bejüglidtien Urteil, bie geftftellung ber Urfunben=

qualität in 33ejug auf ben 9Zamen nid^t getroffen l^at.

Sn anbern Urteilen würbe aber bann auöbrüdflidö biefer ©d^ritt

getl^an.
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ein Urteil be§ IL Senats t)om 17. Dftober 1893

Suriftifc^e SBodöenfd^rift 1893 ©. 527^8

benierft in biefer SSegieijung:

S)er erfte ^^id^ter erad^tet baö @efangeneubu(j^ I für

ein öffenttid^eö D^legifter. @r nimmt aber an, bafe ber

©efängniöbeamte, ber ben 3Jamen be§ befangenen in baö

©efangenenbud^ eintrage, mit bem ^^iamenöüermerf nid^tä

anbre§ fagen !önne nnb rooHe, aU ha^ eine ^erfon,

tüeld^e fid^ biefen S^lamen beigelegt \)aU ober il^n nad)

Eingabe einer anbern S3e^örbe fül)re, in 'oa^ Unter)nd)nng§=

gefängnis aufgenommen morben fei. ®er gegenwärtig

erfennenbe (Senat l)at in Übereinftimmung mit bem Urteile

be§ I. Senats üom 10. 3uli 1893, inöbefonbre and) mit

9flüdffid^t auf bie 33eftimmung unter B ber bem S^leglement

beigefügten Slnroeifung jur gütirung be§ ©efangenenbud^s I:

„Soioeit bie gur SlusfüHung ber Spalten 3—6 (Staub,

Sßol^nort, Lebensalter, 9ieligion) erforberlid^en S)aten \\\6)t

in bem 2lnnal)mebefel)l [teilen, finb biefelben bur^ hk 33e=

fragung bes (befangenen ju ermitteln" angenommen,

ba6 baS @efangenenbud) I nii^t bagu beftimmt ift, bloge

2lngaben bes ©efangenen gu beur!unben, fonbern für bie

§ur Eintragung gelangenben ^liatfad^en Seraeis gu liefern.

S)iefer Slrgumentation gegenüber l^at 'oa^ S^teic^sgeric^t in ^en

5um barierifd^en ^ßergeid^niffe ergangenen ©ntfd^eibungen auSgefül^rt,

ta^ gerabe bie Slufforberung, abgufd^reiben ober ben ©efangenen

felbft §u fragen, geigt, wie wenig ber ©efängnisroärter UrfunbSs

perfon ift, ta^ es aber im übrigen überhaupt nid^t genügt, roenn

bie S3üd^er für bie eingetragenen X^atfa^en 35en)eis liefern foüen,

fonbern hab es barauf anfommt, ob fte es gu öffentlichem ©lauben

tl^un foUen.

^ro|bem. ftellt eine weitere ©ntfd^eibung

33'b. XXIV S. 308 ff.

in nidE)t mtfegurerfte^enber SBeife feft, bafe für ^reu^en bie falfcbe

Eingabe ber perfönlicben ^ßer^ältniffe §um ©efangenenbud^e I wie II

ben ^l)atbeftanb bes § 271 erfüttt.

2lber aucj) bie ©rünbe biefes Urteils fönnen nid)t bat)on über?

jeugen, ha^ bas 9teid^sgerid)t geirrt ö^it, als es benfelben gaU für

SBapern anbers entfd^ieb.
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@ä fann, tüie g^ä^iöi würbe, md)t bat)on bie Stiebe fein, bafe

bie eingelftaatUdien ^eftimmungen berart tjerfd^ieben finb, um t)er=

f(ä^iebenartige ©rgebniffe gu red^tferttgen. ®ie S^legifter für Unter?

fud^ungggefangene unb bie Slnroeifung §u beren SluöfüHung finb

in ^reufeen unb 33at)ern fo gleid), ha^ mit benfelben ©rünben ein

t)erfd)iebeneö S^efultat m6)t gered^tfertigt merben !ann. 3ft ja bo(^

bie Unterfud^ung^l^aft in ber beutfi^en ©trafprojegorbnung einl^eit::

li6) geregelt; in ber X^at finb e§ btefelben ©rünbe, hu für Sägern

na6) ber einen unb für ^reugen nad^ ber anbern Md^tung geltenb

gemad^t werben, ^ie Slnraeifung: ©oweit bie gur 2lu§füIIung ber

©palten 3—6 erforberlid^en S)aten ufra. fpielt and) l)ier bie Haupt-

rolle. Unb bod^ ift hanaä) ber Unterfi^ieb gwifd^en ber preufeifd^en

unb barierifdöen S3eftimmung nur ber, gerabe §u gunften ber

bat)erif(^en ©ntfd^eibungen fpred^enbe, ha^ in ^reufeen liinfid^tlid^

beö 9f?amen§ (©palte 2) ber befangene gar nid^t befragt werben

foll, fonbern nur l)infi(itlid^ ber ©palten 3—6, unb ba§ ber D^ame

einfad^ au§ bem 2lnna]^mebefel)l entnommen werben foU; bie

fünfte 3— 6 finb in ^reugen eoentuell burd^ Befragung beä ©e?

fangenen gu ,,ermitteln", ber baperif^e ©efängnisWärter foII fid^

bie fünfte 2—6 eüentuett auf gleid^em Söege „üerfc^affen".

2öäl)renb aber bie jur Jrage ber baxjerifd^en S^iegifter an-

gefül^rten ©ntfd^eibungen einge^enb prüfen, ob bie betreffenbe geft=

ftellung aU ju öffentlid^em ©lauben erfolgt ^u erad^ten ift, ob nur

ber betreffenbe SSorgang gemäfe § 380 3-?^-^- beurfunbet, ober ob

burd^ ba^ ©efe| ber Urfunbe eine attgemeine 33eweiö!raft beigelegt

ift, fprid^t ta^ ^ier in grage fommenöe Urteil fid^ bal^in aus, ba§

biefe oom guftänbigen 33eamten in ber üorgefd^riebenen gorm, bal^er

gum öffentlii^en ©lauben beurfunbete 2:|atfad^e rei^tser^eblid^ ift.

2Bie au§ bem juerft angefül)rten ©rfenntniffe in S3anb X
]^err)orgel)t, genügt aber bie SBeurfunbung be§ juftänbigen S3eamten

in juftänbiger gorm nod^ feineöwegö, um ben 3n^alt ber ©r?

flärung als gu öffentlid)em ©lauben feftjufteHen. S)as Urteil gel^t

fo weit, t)k 33el)auptung aufjufteHen: ob bie ^erfon, weld^e bie

Unterfurf)ungs= ober ©trafliaft rerbüfet l^at, unb bie, weld^e fie oers

bü^en foüte, ibentifdt) finb, ift gteid^giltig, entfc^eibenb ift, t>ai t>k

im ©efangenenbud^e rerjeid^nete ^erfon wirflid) in ^aft war. 3)iefem

©a^e fte^t bie bisl)er einftimmige 3ubifatur entgegen, ba6 § 271

zweifellos oerlefet ift, wenn bie 3>bentität ber oerurteilten unb fid^

jum ©trafantritt melbenben ^erfon nid^t vorliegt, oerlefet, nic^t
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tueil ber ©efängnistoärter fonftattert, ha^ bie fid^ melbenbe ^erfon,

roeld^e tüirfUd^ A l^eifet, B l^eifee, fonbern t)erle|gt, weil ber ©e^

fängni^toärter fonftatieren mufete, M^ B bie ©träfe erftanben ^at,

Tüäl^renb er fte t]^atfäd)lid& lüc^t erftanben ^at.

SBürbe ber ©efängniSroärter bie ^erfon, welche roirflid) in

^aft ju nel^inen war, nur mit falfdbem 9^amen auffüE)ren^ voa^ \a

infolge ^rrtuniä l)äufig genug t)or!ommt, fo raürbe aucö feine Übers

einftimmung jroifd^en bem Eintrage im 33ud)e unb ben ^^^atfacften be=

fte|)en, ein ^erge^en naä) § 271 9fl.St.@.33. aber fi(5er nic^t üortiegen.

SDaö ©rfenntniö fü^lt aud), bag, raie Die S^ieidbsgeridötöurteile

in m. f. ^.% 8. @rg.sS3b. unb im XIIL, XVII. unb XXII.

^anb ber ©ntfc^eibungen l;ert)orge]^oben l^aben, ber @efängni§=

Toärter feine causae cognitio aufteilen foH unb fann. @ö t)erlegt

biefelbe nun fd^on in bie rict)terltd^e SSernel^mung, bie aber gerabe

h^i Unterfucf)ung§gefangenen feine^raegö immer t)orl)ergegangen ift

unb, wie rair gefe^en l^aben, felbft feine 33eurfunbung über bie

©eneralien beg Vernommenen barftetit, fonbern nur fonftatiert, mag

biefer erflärt 'i^at Qm übrigen erflärt baö Urteil, bafe ha^ ®efe^

fid^ aud& mandömal mit menig begnüge, l^ier mit ber Ermittlung

burd) Befragung be§ ©efangenen, rid^tiger burd; Slbfc^rift aus

bem Slnna^mebefe^l.

S)a§ für unfre grage entfd^eibenbe äJioment ift, bag nic^t auf

©runb anbrer tl)atfäd^lid)er Ver^ältniffe für ^reufeen ein anbres @r-

gebniö erreid^t roirb, raie für ^at)ern, fonbern "üa^ biefelbe Seftimmung

bort bafür angefül)rt rairb, bafe feine 33eurfunbung vorliege, rod^renb

fie l^ier ben §auptgrunb für baö SSorliegen ber ^eurfunöung bilbet.

S)er 3Sorfd)lag, bie grage ber ©efangenenbü^er für Unterfud^ungö=

gefangene gleidb^eitlid^ unb groar nad& Un für S3apern angenom=

menen ^Rormen §u entf^eiben, bürfte ^iernacSi loo^l nic^t ganj un-

begrünbet erfd)einen.

3n einem fünfte J)at \)a^ lefetbefprod^ene Urteil dt^^i, inbem

es au§fül)rt:

entfd). S3b. XXIY ©. 310.

3fled^tlid) befielet fein Unterfd^ieb jroifd^en ben Eintrat

gungen für Unterfu(^ung§gefangene unb benen für ©trafge*

faugene. Überall roirb burd^ bie Eintragung bezeugt, bafe

bie bort nä^er be§eid^nete beftimmte $erfon toö^renD ber

üermerften 3^^^ M i" Unterfu^ung§= be5iel)ung§rt)eife

©traf^aft befunben liat.



414 Sanbgcrtd^tSrat Dr. ©tlbcrfcfimibt.

3n ber 2:l;at finb anä) foraolf)! in ^reugen rate in kapern

bie 33eftimmungcn für bie Slufnal^me ber ©trafgefangenen biefelben

tüte für bie ^lufnal^me ber Unterfudjungsgefangenen, unb lettre

raerDen h^i red^töfräftiger 33erurteilung einfach in ba§ onbre ^er«

geic^niö überfc^rieben.

§ 101 3- 2 ber bar)rif(J)en ©ienft= iinb ^auöorbnung.

©emäfe §§ 24 ebenba bürfen ©efangene nur auf @runb fd&rift=

Ud^en 2lnnaI)mebefe{)U in Unterfud^ung§= ober 6traf^aft aufge^

nommen werben, unb bei le^trer befielt in 2lbf. 5 nur noc^ bie

au§brü(flid)e S3eftimmung, bafe ber ©efängniötüärter fid^ ju üer^

getöiffern ^at, ob bie ftd^ melbenbe $erfon wirftid^ biejenige ift^

raeld^e hie ©träfe gu erfte^en i)at.

©benfo entfpre$en \iä), wie "ba^ Urteil fonftatiert, bie preugifd^en

S3eftimmungen für h^ihe ^aftarten.

SBenn bal^er auä) Ijier "ta^ 9^ei(^ögeri$t (ßntfc^eib. 33b. XXII
©. 345) für ba^ bat)rifd&e 33ergei(^niö ber ©trafgefangenen an*

nimmt, bafe ber ©efängniöiüärter ni$t hen 3^amen beö ©efangenen

in beur!unben, fonbern nur bie 3bentität ber fid^ melbenben mit

ber verurteilten ^erfon feftguftellen l)abe, fallö fie aud^ unter fal=

f(^em Dramen verurteilt raurbe imb fid^ melbet

3iei($ggeric^t in Sl. f. dlM. 8. ©rg.=^b. ©. 60,

für ba§ preufeifd^e ^ergeidiniö aber gegenteilig entfd)ieben rairb, fo

roeift ha§> Urteil im XXIV. Sanbe ber ©ntfd^eibungen in ber mit=

geteilten ©teile felbft barauf l^in, ha^ anä) ^ier ein ©runb für

eine verfi^iebenartige ^Beurteilung nid^t vorliegt unb bafe bal)er

bie falfd^e SRamen^angabe fotool)l gum gerid^tli(^en 33ernel)mung§5

protofoE wie §um SSerjeidiniö ber Unterfud^ung§s ober ©traf«

gefangenen nur ^h^n als falfdjie 9^amenöangabe gu beftrafen ift,

fo lange nid^t loirüid^ eine anbre ^erfon aU hie in ^aft ju

nelimenbe bie ^eurfunbung ber voH^ogeneu ^aft erfc^leid^en roill.

gür biefe Se^anblung fprid^t aufeer t^en biö jefet vorgetragenen

objeftioen ©rünben enblid^ nod^ ta^ fubjeftive 3Jloment. SDa§ Se-

roufetfein, bafe ber ©efängniöroärter \)en 'tarnen gu öffentlidiem

©lauben beurfunbet, rairb bei bem 3JJiffet^äter, aud^ raenn er

von ber gül)rung ber 9iegifter ^enntniö l^at, geivife feiten vorl)anben

unb nadS)jutt)eifen fein, wenn bie Subifatur felbft über bie grage

gcfpalten ift. 2)er SSorfa^ mufe aber gerabe bie 33en)irfung ber

falfd^en 58eur!unbung minbeftenö alö dolus eventualis umfaffen.

9ie(^tfpre4ung 33b. VII ©. 190, ©ntf^eibungen S8b. XVI
©. 87, XVIII ©. 309.
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5

©oU nun etwa gar Ui gleid^gettiger falfd^er Eingabe in S3at)ern

unb ^reugen ber dolus im einen galle angenommen, im anbetn

verneint werben?

^ie @in!)eitli4!eit be§ bie ©runblage für bie Unterfud^nngöl^aft

unb für hen eintritt ber ©traf^aft bilbenben ©trafpro^effeä erforbert

eine gleichartige Se^anblung ber vorgetragenen gälle. SSürbe bie=

felbe §u erreichen fein, fo würbe baö geraig aU Vorteil für hk

einlieitlid^e Sfted^tfpred^ung in SDeutfc^lanb §u betrad^ten fein.

Scitfc^rift f. b. gef. ©ttofrec^tSn). XIX. 27



16.

Mtfm ttnJn obttftt Prinzipien ier ntnen üilitötgctirlite-

batktit

5ßon ^rof. ^ermann 3fic^m in ©rtangcn.

TOt i^rer ^unbrnad^ung im Sf^eic^ögefeplatt t)om 15. ^egember

1898 l)at hk 3JJilitärftrafgertd)töorbnung be§ D^eid^es aufgehört,

lebiglic^ ein ©egenftanb politifi^er ^e^anblung gu fein, ©ie ift

böinit üielme^r unb gtoar in erfter Sinie ein 9fied)t§inftitut unb

]^ierbiir(^ ein Dbjeft red^töroiffenfd^aftUd^er ^etrad^tung geworben.

S)er Sflei^töraiffenfc^aft erroäc^ft bie Slufgabe, fie naä) i\)xen ^xm
jipien ju betjanbeln. ^ieö in ber gorm gn tl^un, bajg bie grunb=

(egenben- ©ebanfen be§ ©efe^es aufgefud)t raerben, ift ber ^orraurf

nai^fte^enber Seiten, ©ie raollen Söefen unb oberfte (Srunbfäfee

ber neuen ©efefegebung erörtern.

I.

SBenn wir naä) bem SBefen ber neuen SJlilitärgerid&täborfeit

fragen, fo ift ber guerft ju beantroortenbe ^unft ber: Gilbet hu

neue TOlitärgerid)töbar!eit einen Seftanbteit ber Sufti^l^o^eit

ober einen Seftanbteil ber 3}^ilitärt)o^eit von Staat unb ^^eic^?

2)ie SlntiDort ift leidet gefunben. 2ßäre hk 3)^ilitarftrafgericbtöbar=

feit ein Sluäflug ber ftaatüd^en Suftij^o^eit, fo roürbe fie uac^

SJlafegabe unfreö geltenben 'Jtec^te^ oon S^oilbeamten gu üben unb

t)on 3iüilbet)ört)en gu beauffi(^tigen fein. Statt beffen loirb hk^

felbe burc^ alle Stufen bes 33erfa()ren§ unter 2)Utrüirfnng von

Dffijieren ausgeübt; ©erid^tö^err unb ber bie oorbereitenbe Unter=

fud)ung fü()renbe ©erid^töoffisier, bie 9lic^ter be§ StanDgeric^te§,

bie ^Jie^rja^l ber S^iid^ter oom Äriegö= unh Dber!rieg§= unb oom
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Sfiet^smilitärgerid^t gel^ören bem Offeieröftanbc an unb anö) bie

juriftifc^ gebilbeten ©erid^täorgane, hk RxkQ^- luib Dber!rieö§=

geric^tsräte unb bie ©enatäpräfiöenten unb D^dte beä 3fieid^ämilttär=

gerid^tes, rote bie ^Jiitglieber ber 3JiiUtäranit)altfd&aft, b. ^. ber

©taatöanroaltf^nft bei biefem @erid)tö^of, finb feine 3^oilbeamte.

®as @efe^ (@infü()rung€gefe^ jur 9Jiilitärftrafgeri(^töorbnung § 27,

3JJilitärftrafgerid)t§orbnung felbft §§ 96, 81 unb 106) nennt Re

„3JJilitärrid)ter", „9JJilttärbeamte" unb, roaö bie 3J?ititäranro att=

fcfeaft beim Df^eid^ämilitärgerid^te angelet, ,,nid^tric]^terli(^e 2Rilitär=

beamte". Unb ferner: 9^i(^t bem Suftigminifterium, fonbern beni

^riegöminifterium unb, roaö bie SJlarineftrafgerid^töbarfeit betrifft,

nid^t bem ^teid^öjufttj;, fonbern bem O^eid^ömarineamt fielet bie

SUJititäriiiftigüerroaltung unb bamit bie Sluffic^t über hk 3Jiilitär=

ftrafgerid)te §n. „^ie ajJilitäriufti§t)erroaltung, fagt § 131 be§ @e=

fe^eö, roirb ^infid&tlid^ ber 9J?arine von bem 9^eic^ö!angler O^eic^ö-

3Jiarine=5lmt), im übrigen t)on ben ^riegöminifterien ausgeübt;"

unb § 112 üerfügt in unmittelbarem 2lnfd^lu6 t)ieran: „^er TOü=

täriufti^oerroaltung fte^t bie 2luffid^t über 'oiz Sluöübung ber 9Jiili=

tärftrafgeric^töbarfeit ^u."

2)a§u fommt ober nod^ ein britter, mel^r innerer @runb. ^ie

3J^ititdrjuftijüerroaltung unb bamit bie 2luffid)t über baö 9?eic^§5

mititärgerid^t unb bie ^Jiititdranroaltfd^aft hei i()m ift nic^t bem

9fieid)ä!an§ler, fonbern bem ^räfiöenten be§ D^ieicbömilitärgeric^teö

übertragen (§ 111), alfo nid^t bem oberften be^örölic^en Organe

ber gangen 9fieid^§= nnh bamit auc^ ber 5leid^öiuftisoerroaltung,

fonbern einem befonbern, oon i^m unabl)ängigen Organe.

SDer näcbfte ^Sorgefe^te beö ^räfibenten beö 9ieic^ömilitärgerid^tö

ift nicbt ber 9ftei(^ö!an5ter, fonbern unmittelbar ber 5laifer. ®em
^aifer unmittelbar legt ber ^räfiöent beö Sfieidjömilitärgeric^tä laut

§ 92 Die unter feinem 5ßorfi§ oom Plenum beö @ericötöl)ofe§ auö=

gearbeitete @efd)äftöorbnung für baö Df^eicbSmilitärgeric^t gur ^e-

ftätigung t)or. 2)em Eaifer unmittelbar unterbreitet er t)ie faifer=

lidöer ^eftätigungöorber oorbe^altenen felb= unb borbgeric^tlic^en

Urteile (§ 424). '^nx oom £aifer empfängt er 33efel)le über bie

Stellung, roelcbe bie 3JJitglieber ber TOlitäranroaltfc^aft beim iHeid^ö?

geriefte, ber 3JJilitäroberanroalt unb bie ajiilitäranroälte, in 'SxaQen

ber ©eltung ober ber Sluölegung militärDienftlicber ^^orfcbviften

unb ber ^erüdfict)tigung allgemeiner militärifc^er Sntß'^^ffe» gegen=

über bem ©erid^tö^oje einzunehmen ^aben (§ 105). SlUein in gragen

27*
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ber ©tnl^altimg be§ @tat§ für ha^ Wiä)^milii'dXQtvxä)t unb bic

TOlitäranroaltfdiaft bei if)m tft ber ^räfibent ben Slnorbnungen

be§ ^Qiijlerö uiiterraorfen. 9^ur !)ierfür trägt ber ^an§ler bem=

gemäfe aud^ niinifterielle ^erantroortUd^feit. gür bie Sluöübung

ber übrigen ^J^ilitäriuftisuertualtiing über ba^ 9^ei(^§militärgeri(^t

unb tik 3J^ilitäranrx)altfd)aft ift er jeber 3[^erantit)ortung tebig. 2)er

^räftbent be§ 'Jieii^ömilitärgerii^tö nimmt bamit ftaatöred)tli(^ eine

ganj aiifeerorbentlic^e ©tellung ein. SSo^l gibt eö auä) nod^ anbre

9teid)§beprben, bie bem ^eic6§!an/|(er nid^t unterfte^en, ber ^^ef

beö 3}iarinefabinett§ be§ ^aiferö nn'o ebenfo ber fommanbierenbe

Slbmiral ftnb in ^ommanbofac^en von jeber Unterorönung unter

£an§ler unb 9?etc^§niarineamt frei; allein boc^ nur in Eommanbo^

fallen; in aEen Slngelegen^ieiten ber SJfititäroeriDaltung, nid^t bloß

in Slngelegen^eiten beö 3}?ititäretat§, unterfte^en fie bem ^anjler

unb bem Staatöfefretär be§ 91eid^§martneamte§. 5Der ^räfibent

be§ 9^eid^ömilitärgerid)t§ bagegen unb bamit, roeit feiner 2luffic^t

unterfteHt, aud^ 3fteic^§militärgerid)t unb SJ^ilitäranroaltfd^aft felbft

finb in aüen nid^t hen ©tat berü^renben Sliigelegen^eiten von Untere

orbnung unter htn 3^ei(^§fanjler befreit, ^er Sf^eic^öfangler fann,

um ein S3eifpiel angufü^ren, ber 3Hititäranraaltfc^aft beim D^ieic^ö-

militärgerid^t feine SBeifungen über i^re ©tellungnaE)me in ben

einzelnen ©trapUen juge^en laffen.

äöorauö erflärt fid^ biefe befonbre, bem bisherigen 9fieid)öred^t

üöllig unbefannte ©teHung von ^eic^§militärgeridj)t, 3}Zilitärantt)alt=

fcbaft unb^räfiöent beö ^eid)ömilitärgeri($t§? 2)ie Slntroort lautet:

©iner Se^örbe ber gioiberraaltung, einer Se^örbe, hie nid^t not=

menbig mit einem Offi,^iere befefet ift, foUen feine ^erroaltungös

befugniffe über militärifc^e 2lngelegen^eiten jufte^en. 2)er dtü^Q--

fanjler ift hk oberfte 3ufti3t)erroaltungöbe^örbe, er ift ber ^or=

gefegte be§ S^ieic^ögeric^tö, be§ Dberreic^Sanroaltö unb ber dteid)^--

anmalte beim S^leic^ögeric^t. SnDem il)m ber ©efe^geber hk oberfte

3)lilitäriuftigi)ern)altung entgog unD fie einem Offizier übertrug —
nur ein ©eneral ober Slbmiral fann gum ^räfibenten bes 9fieid^§=

militärgerid^ts ernannt werben (§ 73) — , gab er gu erfennen, ha^

bie SJiilitärjuftijüerroaltung unb bamit aud) hk mm Miiu
tärgeric^töbarfeit nid^t aU ein Seftanbteil ber ftaatlid^en

Suftijv fonbern ber ftaatlid)en 9Jlilitärl)obeit anjufel)en fei.

2)amit ift jugleic^ ein be^üglic^ ber ^JJilitärjuftijüerroaltung

über bie Sfleid^smarine auftaud^enber 3"^^^^^ befeitigt. 3^ad^ § 111
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be§ ©efefeeä fielet bte TOUtärjuftt^tJerraaltitng ]£)infic^tlid^ ber 3Jlanne,

tüie oben bemerft, „bem ^eid^öfangler (9?eic^§-9Jiarine=2lmt)" ju

unb überall, rao fonft im ®efe^e bem Sf^eid^sEangler fpegiell ^efugs

niffe über bte Tlaxim guerfannt \inh, tft immer in 5^lammer

„9fJeid^§=3}larine=2lmt" beigefügt. SßiH bamit gefagt fein: ber 3fleic^ö=

fanjler !ann, ober ift hamit gefagt: ber Diei(^§!an§ler mufe fid^ in

2luöübung ber 3Jlilitdrj|iifti§üer«)altung bnrd^ ben ©taatöfefretär beö

9fiei(i§marineamtö oertreten taffen? ^aö) ber 2lrt, roie hk 3J^iUtär=

iuftiäüerroaltung über ba§ 3fteic^ömilitärgen(ftt unb bie TOlitäram

tt)altfd^aft bei iljtn im ©efeg georbnet raurbe, ift nur bie le^tere

2lnna()me möglief). S)er ©runb, raarum l)ier in klammer „^Reic^gs

3J2arine=2lmt" beigefügt raarb, ift ber gleiche, rote ber, um beffent=

tüiHen bem Dfieid^äfanjler bie 3ufti§t)ertr)altung über 3f?ei(^ömilitär-

gerid)t unb SJJiUtäraniüaltfc^aft entzogen wiiröe. ©in Beamter, auf

toelcben unter Umftänben lebiglic^ t>a^ nur für gtüilbeamte geltenbe

3fteid^äbeamtengefe^ Slnraenbung findet, foll nid^t S^räger militärifd^er

SSerwaltungöbefugniffe fein.

n.

2Bir gelangen ju einer ^meiUn 3^rage. 3ft bie ^Wilitärftraf^

gerid^töbarfeit Sluäflug ber 3Jlilitär^, nicbt ber ^uftig^o^eit beö

©tautet, fo entfielt bie weitere grage: ©teilt fie innerl)alb ber

3Jiilitär^ol)eit einen Wtanbteil ber ^omm an bo geroalt ober ber

3Jlilitärt)erroaltung bar? gmei ©rünbe finb e§, roel(^e barlegen,

baj3 bie 3)Jilitärftrafred^t^pf[ege nad) ber mmn aj?ilitärftrafgeric^tö=

orbnung alö ein ©tücf 3Jiilitärt)erroaltung aufjufaffen ift; einmal

roieber bie Drganifation ber 3JJilitäriufti§üerroaltung unb bann bie

9^otroenbig!eit einer befonbern 33eftätigungöorber für bie militär=

gerid^tlid^en Urteile.

SSäre bie 3J?ilitärgerid)t§bar!eit beö Sfleidö^red^tö ein SBeftanb-

teil ber militärif(ien £ommanbogeroalt. fo roürbe angunel)men fein,

hai t)iz 51uffic^t über fie nic^t ben oberften SJJilitäroerroaltungöv

fonbern ben oberften 3)iilitärfommanbobel)örben übertragen roäre.

2)iefelbe fteljt aber über bie S^teic^ömarine nic^t bem Dberfommanbo

ber 3J?arine, b. l). bem fommanbierenben Slömiral, fonbern, roie

wir fallen, bem ©taat^fefretär beö D^eid^Smarineamtö ju unb eben-

fo finb tiiz oberften 3JJilitäroerroaltungöbel)örben beö Sanb^eeres

nid^t 'i)ie fommanbierenben ©eneräle, fonbern bie^riegöminifterien;

biefe finb aber — oon Sägern abgefe^en — nid^t oberfte ^om-
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ttiQttbo=, fonbern nur oberfte ^erraaltungöbe^örben; in ^ommanbo-

fadien fiub i^nen hk fommanbierenben ©eneräte niä)t uuterftellt.

@ö täfet ficft aud^ nid&t ber Sluömeg ge^en, bag man fagen

würbe, bem 3^eid)§marineamt, ben ^negsminifterien ift f)ier anö*

na^msraeife eine ^ommanbogemalt eingeräumt. SDenn bann wäre

unerflärlid^, warum biefe ©teüen ben untergebenen @erid)töl^errn

nid^t ebenfo, wie ber l)ö^ere @eri(^t§^err tzn niebern, anweifen

tonnten, in einer Straffacbe tim Unterfuc^ung ein§u(etten ober

fortjufe^en, ein 9fied)tämtttel einzulegen ober jurüdjune^men. ^^lad^

§ 24 ber 9fi.9Jl.©tr.@.D. ^aben aber biefe ^efugni§ nur hk ]f)öt)ern

@eri4)tö^erren unb gu biefen iäi){t gemög § 20 wol)l ber !omman=

bierenöe ©eneral unb ha^ Dber!ommanbo ber SJlarine, nid^t aber

^riegöminifterium unb 9fieid)§marineamt.

2)er jweite ©runb liegt in ber 9^otwenbig!eit einer ^eftätts

gungöorber für militärgeric^tlid^e Urteile. 5ltte militärgeric^tlid^en

Urteile, fowol^l bie im orbentlid)en ^erfal)ren, b. l;. nid^t im gelbe

unb an ^orD ergangenen, wie biejenigen ber gelb= unb ^orb=

gerid^te, bewürfen §u il)rer ^ottftrecfbarfeit einer 33eftätigung§orber.

äßer biefe gu erteilen l^abe, beftimmt für gelb unb 33orb unb

SJ^arine überl)aupt ber ^aifer, im übrigen ber nad) htn 3J?ilitär-

fonoentionen guftänbige ^ontingentsl)err (§ 416 —422).

SDiefe 33eftättgung§oröer ift etrva^ t)on aufeen ju bem Urteil

I)in§utretenbe». ^aö 33eftätigung§re4)t mufe nidi)t notwenbig hem

©ericbtö^errn, b. 1^. bem Sn^aber ber ©erii^tögewalt §ufte^en.

9?egelmäBig werben ber ^aifer ober ber ^ontingentöl)err t^a^

Seftätigungörec^t fic^ felbft vorbehalten. S3eibe finb aber im ©inne

ber 3JJilitärftrafgerid)töorbnung feine ®erid)töl)erren. Unb felbft,

wenn eö oon i\)mn einem ©eric^tö^errn übertragen würbe, fo

ftänbe e§ biefem bod^ nid^t alä geric^itöl^errlic^e, fonbern alö eine

von feiner ©erid^t^gewalt rerfc^iebene SDienfteöfunttion gu, benn

ba§ ^eftätigungörec^t ift gweifeUoö Sluöflug ber 5!ommanbogewalt.

3Bürbe aud) bie 3JJilitärgerict)töbar!eit Sluöflufe ber ^ommanöogewalt

fein, fo tüäre nid)t abgufelien, warum bie§ 33eftätigung§redit oon

i^r abgetrennt würbe. ®er ©efe^geber l)ätte ja für 2lu§übung

biefeö 33eftätigung§red&tö über ben fommanbierenben ©eneral unb

SlDmiral noc^ l^inauöge^enbe S»^^^^^^^ ^)öl)erer ©erid^töbarteit be=

nennen fönnen. Snbem er bieö nid&t t^at, geigt er an, t^a^ er

wo^l in ber 2luöübung be§ ^eftätigungi^rec^tö, nid;t aber in ber

2lu$übung ber 3)^ilitärgertd)töbar!eit einen Seftanbteil ber militari^
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fd^en ^ommaubogeroalt exbliät 2)ie 3J?ilitärftrafgeti(^t§bar=

Uli ift fomit ein 33eftanbteil ber 3JiUitärt)erroaltung.

2lber fie ift fein felbftänbigeS Stücf berfelben, fie ift an bie

niilitärifd^e 5?ommanbogen)alt angegliebert. Unb baniit gelangen

wir gum brüten $nn!t.

III.

S)ie TOlitärgerid&t§bar!eit ift ni$t 2ln§fln6, S3eftanbteil, aber

gube^ör ber militari) d^en ^ommanbogeroalt; fie ift an 'ok ^om=
manbofül^rung angelel)nte TOlitäroerraaltung.

SDiefer ©ebanfe fommt in einem breifadöen §um 2lu§brn(f.

3unä(ift im SBortlaute beö ©efe^es. ^ieö infofern, alä in § 13

gefagt tüirb: „©erid^töFerren im (Sinne biefeö ©efe^eS finb bk

Sefe^Ubaber, raeld^en 'ok niebere ober hk l^ö^ere ©erid^tä-

barfeit nad^ SO^afegabe biefeä ©efe^eö §uftel)t." S)ie ©erid&töl)erren

werben l^ier aU Sefel^Ul)aber, alfo ülö S^räger tjon £ommanbo=

befugniffen begeid^net.

Unb bagu fommt, bafe in ber ^l^at nur Jlommanboftellen als

©erii^tö^erren anerfannt finb. ©eric^tälierren ber niebern ©erid&tö=

barfeit finb ber Sflegimentäfommanbeur, ber ^ommanbeur einer

3JJatrofen= ober SöerftDioifion, ber ^ommanbeur tim^ felbftänbigen

Söataiüonä, eines Sanbroe^rbegirfs, ber ^ommanbant einer fleinen

geftung; ©eric^ts^erren ber l^öl^ern ©erid^töbarfeit finb @ouoer=

neure, ^ioifionöfommanbeurc, ß^efö einer l^eimifd^en 9Jiarineftation,

fommanbierenbe ©enerale unb ha^ Dberfommanbo ber 3Jlarine;

©eric^tst)erren finb bagegen nid&t ber ^riegsminifter unb ber ©taatö-

fefretär beö 9?ei(^ämarineamtö. 2öarum? Sinnig unb allein, raeil

fie nur TOlitärt)ern)altung§=, nic^t aber 3J?ilitärfommanbobefugniffe

l^abcn.

Unb bieg beftätigt nun ber britte ©runb. 2Bo ber SSorftanb

bes ©erid)t§ feine ^ommanbogeraalt befi^t, ift il)m ber 9^ame eineö

©ericbtöberrn t)erfagt. S)er ^räfibent beö Sfiei^smilitärgerid^tä ijl

tt)ol)l ein ©eneral ober 2lbmiral mit bem „S^iange" (§ 73), aber

md)t mit bem 3lmte eines fommanbierenben ©enerals. gür ii^n

rermeibet bas ©efe| bal)er ben Dramen ©eric^tslierr. ®r ift ^rä^

fibent, aber nid^t §err bes 9^eidj)Smilitärgerid^ts, ebtn bes^alb, weil

er fein militärif(^eS ^ommanbo fü^rt. ®as S^ieid^Smilitärs

gerid^t bilbet eine 2lusnal)me oon bem 6a^e, ba§ bie 3Jiilitärs

geric^tsbarfeit tin Slnnej, ün Slccefforium ber ^ommanbogeraalt

barftettt.
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lY.

Ttit btefem ©afec: bie SJiilitärgertd&tsbarfeit grunbfäfeUd^ ein

Slccefforium ber militärifd^en Hommanbogeroalt, l^abeu wir aber

niä)t nur ba§ SBefen ber neuen SJlititärred^tspftege t)olI (^arafte^

rifiert, fonbern an^ ein erfteö ^rinjip i^rer Drganifation
unb iE)re§ §ßerfal^ren§ gefunben.

3ft 'tik 3Jlilitärftrafgerid^töbarfeit grunbfäfelii^ an bie ^om^

manbogeraalt angelel^nt, fo mu6 hk^ ror allem in ber SJZilitär^

gerid^tstjerfaffung gum Sluöbrud gelangen, ^em ^ringipe gemä§

mn^ ber @eri($t§()err entraeber felbft bie @eri(^töbar!eit ausüben

ober — eine 5lbfd^tt)a(^ung beä ^ringipä — roenigftenS bie §ur

Sluöübung berfelben berufenen Organe beftellen. 3n ber Xi)at ift

bie§ ber gatt. ^er ©erid^tölierr übt teils felbft ©eric^täbarfeit,

teils beftellt er bie ©erid^tsorgane.

3n erfterer S'iiditung fommt t)or attem ba§ fogenannte @r=

mittelungs=, b. ^. bas ber ^auptoer^anblung üoraufgel^enbe

SSerfal^ren in 33etra$t. Man !ann barüber einen Slugenblid

jtpeifeln, ob basfelbe im bürgerlid^en ©trafprogeffe mel^r bem (Sr-

mittelungsoerfal^ren bes ©taatsanraalts ober ber gerid^tlid^en ^Bor-

unterfud^ung beS Unterfudjungsrid^terS entfprid^t. SlHein nur einen

Slugenblidf. $DaS ftaatsanroaüfd)aftlid^e ^rmittelungSoerfa^ren bes

bürgerlid^en ©trafprojeffes ^at fein Slnalogon in etroas anberm, in

bem $t;^atberid^t ber oorgefefeten ^ienftbel)örbe bes Sefd^ulDigten.

2tn Un militärifd^en ^orgefe^ten bes ^efd)ulbigten l^at bie

bürgerlid^e ©taatsanroaltfd^aft, ha^ Slmtsgerid^t unb bie ^olijei

alle bei ii)mn eingefommenen Einträge unb 2ln§eigen abzugeben

unb biefer l)at bann über bie il)m fo angegeigten, raie über hk

fonft il^m befannt geworbenen ftrafbaren ^anblungen feiner Unter«

gebenen, foroeit fie gerid^tlid^ ju oerfolgen finb, einen genauen,

SSerbad^tögrünbe unb 33en)eismittel umfaffenben 2^^atberid^t aufju«

fteHen unb an ben (^erid^ts^errn eingufenben (§ 153). 2)a6 ber

©efe^geber in bem ^l)atberidbte bereits einen 2l!t ber <Strafrec^ts=

pflege erblidft, jeigt ber Umftanb, bafe ber SSorgefefete, weldijer ben

^^atbericbt einreichte, in berfelben ©acl)e oon ber 2luSübung beS

3iid()teramtes bei ben erfennenben ©erid&ten !raft ©efe^es ausge^

fc^loffen ift (§ 122). Xzx ben 5t:i)atberi*t ©rftattenbe roirb alfo,

toie ber ©taatsanroalt im bürgerlichen ©trafoerfa^ren, bereits als

gartet, als 3[5ertreter bes ftaatlid^en ©trafanfpruc^es, betrachtet.
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^em ©rmittelung^oerfal^ren beö militärifd^en 6trafpro§effeö

mu% beniöemäg ein anbrer dteä)t^äiaxalkx gufommen. (So tft md)t

ftaatSaniüaltfc^aftlii^e, fonbern rid)terlid)e STfiätigfeit Unb bieä

beraeift, um nur baä "Qauptfäd^ltd^fte l^eroorgiiEieben, bafe im

SBege beö militärgerid)tli{^en ©rnüttelungönerfa^renä §aftbefel^le

erlaffen unb eibli^e 3^"9^"^ß^"ßt)mungen üorgenommen raerbeu

fönnen (§§ 175 unb 160). 3m bürgerli(^en ©traföerfat)ren finb

$Qftbefe()le unb eiblid^e 33erne()mungen üon 3ßi^9^ii "^^t ©ac^e

beö BtaaUanroalte^, fonbern beö 9fii^ter§. ^aö militärgerid^tlid^e

@rmittelung§t)erfa()ren ift bemnad) eine Sluöübung md)t blofe ftaatö--

anraaltfc^aftlid^er, fonbern ri(^ter(id^er Sefugniffe. ^un ift eä ber

©eric^tä^err, roel^er baö @rmittelung§öerfa()ren anorbnet (§ 156),

unt) ebenfo ift er gemäfe §§ 167 unb 244 ftetö berechtigt, t)on bem

©taube beöfelben burc^ ©infid^t ber Elften ^enntniö ju nehmen

unb bie t^m gur 2lufflärung ber Baä)t geeignet fd^einenben 33er=

fügungen, inSbefonbere auä) fold^e jur SBeröoUftäuDigung ber ©r«

mittelungen, §u erlaffen. 2Ba§ ift bamit fonft gefagt, aU ha%

i|)m ric^terlid^e gun!tionen gufommen?

Unb l^iergu tritt nocb ein anbre§, \)a^ no6) viel offenfid^tlidjer

erfennen lägt, raie ber ©ericbtöfierr felbft ©eric^tsbarfeit auöübt.

Sluf ©runb ber ©rgebniffe beö ©rmittelungöoerfalirenö üerfügt ber

©erid^tö^err, wenn er finbet, ber 33efd^ult)igte fei ber i^m üorge-

raorfenen %i)at l^inreicbenD t)erbä^tig> hie 2ln!lage (§§ 245, 250).

S)iefe „Slnüageoerfügung" ^at eine anbre rec^tlicbe JBeDeutung,

löie bie 2lnf(agefd&rtft beä ©taatöanraaltö im bürgerlid^en Strafe

uerfa^ren. ©ie ift nid)t ein Eintrag, eine 33itte an ba^ ©eric^t,

M^ §auptoerfa|)ren §u eröffnen, fonöern ber S3efcblu6, burd^ roeld^en

ba§ gauptüerfal^ren eri)ffnet wirb, '^aö) S3efanntgabe ber 2ln!lages

Verfügung an ben S3efc^ulbigten mug, roie § 260 fagt, bie ©ac^e

jur ^auptüer^anblung, b. i). jur münblid^eu 3Ser{)anblung vox

bem erfenneuDen ©erii^te unb bamit gur 2lburteiUing gebrad)t

werben. 2)ie 2ln!laget)erfügung fielet fomit bem 33efd)hiffe beö

bürgerlid^en ©trafgeridi)tö über ben Eintrag beö ©taatöantoalts

auf Eröffnung beö §auptüerfa^renä gleid^. ©ie ift ©ericbt§befc^lu§.

S)er ©erid^tä^err übt ©eri^täbarfeit in be§ Sportes üoüfter

^ebeutung. 2)a6 er aud^ über baö 9?ed)tömittet ber fogenannten

Sfle^tsbefdiiüerbe entfcbeibet (g. 23. §§ 175, 376) unb baö dteö^t^-^

mittel ber S3erufung toegen S^ic^tetn^altung be§ oorgefd^riebenen

äßegeö unb ber oorgefd^riebenen grift öon fic^ auö alö fc^on formell
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unguläffig gurüdfjiiDcrraelfen üermag, finb weitere imfre 33el£)auptung

ftü^enbe 3J?omente.

Slber anä) bte anbre, bie abgefc^roäc^te %oxm, in welker nad^

bem ^rtugipe bie Slule^mmg ber älhlitärftrafgerid^tspflege an bie

^ommanbogetüalt §u St^age 511 treten vermag, ift in ber neuen 2JIili=

tärftrafgerid)täorbnung üerrairftidbt. ^er ©eric^tö^err beftellt bie

@erid)tc^organe. ©r ift e§, ber ben Unlerfucl)uugöfü^rer, b. ^. ba§

mit ber gül^rung be§ ©rmitteUmg^üerfa^renö betraute Drgan —
in (Ba6)en ber niebern @erid)t§barfeit einen Dffijier (@erid)ts-

Offizier §§ 13, 99), in ©acben ber tiö^ern ©erid^täbarfeit einen

^riegögeric^törat — beftimmt (§§ 156 unb 159), unb von i^m

raeröen bie Offiziere, raelcbe SSorfi^enbe nn\) bie 33eififeer beö ©tanb-

geric^tö werben follen, begiebungömeife ber ^orfi^enDe unb bie

übrigen Dffijier§rid)ter beö Dber!rieg§gericbt§ t)or 33eginn be§ @e-

fc^äftöjalreö bejcid^net (§§ 41, 68). Unb für baö ^rieg^gericbt

fe^t er roenigftens bie 9?ei^enfolge, in raeldjer bie Offiziere feinet

^efe^(§beret(^e0 in baöfelbe berufen roeröen follen, ror beginn be§

C^efc^äftöjatireä feft (§ 53). Qn allen gällen aber erfolgt ber 3»=

fammentritt be§ ertennenben ©tanb=, ^rieg§= unb Dber!riegögerid)t§

für bie einzelne ©traffad)e „auf ^efel)l be§ ®cric^t§l)errn" (§§261,

385). „^ie ©tanbgericbte, bie £riegögeri($te unb bie Dberfriegs-

gerid^te, fagt § 18, treten nur auf 33erufung beä @eric^t^l)ßrrn §u-

fammen."

^ie2Bir!ung be§ ^ringipö: bie TOlitärgeric[)t§bar!eit ein 2lnnej

ber ^ommanDogeroalt, ift alfo in ber 3Jlititärgerid)töoerfaffung beö

neuen ©efefeeö erroiefen. 2ln einer Stelle mu6 natürlid) eine 2lu§=

na^me beftel)en. 2)er ^räfibent be§ Dieic^ömititärgericbtö

l)at feine ^oinmanbogeroalt, alfo !ann er nicbt @erid)töbar!eit au§=

üben unb ©erid^töorgane nic^t beftellen. Unb in ber X^at ift \)i^^

ber gaU. ®a§ 9ieid)öniilitärgeri^t ift ha^ einzige ftänbige ©erid^t;

e§ ift in feiner 3»ianimenfe^ung üon bem SBiüen beö ^räfiöenten

unabl)ängig. 2)ie juriftifdjen ÜJJitglieber beöfelben, bie ©enatöprä^

fibenten unb 9fleid)ömilitärgeridt)tQräte, unb ber Dbermilitäranmalt

unb bie '»Diilitäranraälte roeröeu auf $8orfd)lag be§ 33unöeörateö

t)om 5£aifer auf unbeftimmte 3*^it ernannt, bie mititärifcben TliU

glieber be§ 9flcicb§militärperic^tö oon x\)m auf ^Sorfc^lag ber ^on-

tingentö^erren auf miuDeftenö jraei Sa^re beftimmt (§§80, 107, 79),

bie ^JJlitglieber beö bar)erifcben ©enatö unb be§ SJiilitäraniüaltö bei

il)m ernennt unb beftimmt ber £önig üon 33at)ern. Unb roaö bie
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unmittelbare 2luöübung ber ©en(^t§bar!eit anlangt, fo Reifet es

von bem ^räfibenten be§ 9fiet$§militärgeri(^tö^ofe§ in § 73 auö=

brücfUd^: „2ln ber D^iei^tiprec^ung (beö ©eridjtö^ofeö) nimmt er

nid^t teil."

Y.

2lug bem ^iöl^erigen ergibt ftd^, baß ba§ obengenannte ^rinjip

nad^ ber ©eite ber @erid)töDerfaffung hi^ auf bie eine eben ge*

fd)ilDerte 3luäna^me oerroirflid^t ift. 3ft bk^ nun aber an6) be^

güglid^ be§ mititärgericbtlid^en 33erfa^renö ber gall? §ier ift

bie gorm, in ber eö §u 2^age treten müfete, 'ok ber 5lbl)ängig!eit

ber 9fied)töpflege. SBenn bie 3J?ilitärftrafre(^t§pfIege ein Slnneg ber

^ommanbogeraalt ift, fo liegt nal)e, 'oak fie oon i^x aud^ in ber

fac^lid^eu ©ntfd^eibung abhängig ift. 3ft biefe 2lbl)ängig!ett ber

Sfied^ifpred^ung nun n)ir!lid^ baö gjrinjip unfrer TOlitärftrafgeri(^tös

orbnung?

3tt)ei Unterorbnung§üerl)ältnif[e finb mit unferm ^rinjipe unb

mit ber 2lu§geftaltung, bie eö in ber neuen @erid^t§t)erfoffung

erl)alten, an fid^ üerbunben. 2lu§ bem ^ringipe, bafe hk (5)erid)t§s

geroalt an bie ^ommanbogeroalt angeglieöert ift, folgt an ftc&, bafe

bie @erid)t§geroalt mit ber ^ommanbogeroalt, an bie fie fi(^ an^:

lelint, aud^ t)on ber l)öl)ern ^ommanbogeroalt abl)ängig ift, roeld^er

biefe 5lommanbogeroalt unterftel)t. Unb ebenfo liegt eä in ber

^onfequenj ber ^efteßung üon @erid)t§organen burd^ hen @erid)t§=

l^errn, ha^ biefe feiner ©inroirfung in fa(^lid)er §inncE)t unterliegen.

©§ liegt auf ber ^anb, bag, roenn ber Svoed, htm baö ^ringip

ber 2lnlel)nung ber @eric^töbar!eit an bie ^ommanbogeroalt ju

bienen beftimmt ift, voH erreid^t werben foQte, oon biefen ^on*

fequenjen ntc^t Döllig abgegangen roerben founte.

S)er Qwed, bem jeneä ^ringip bienen foü, ift ein boppelter,

ein äußerer unb ein innerer, ^urd^ bie Slnglieberung ber 3JJilitär=

geridjtöbarfeit an hk ^ommanbogeroalt ift ber große praftifd^e ^or=

teil erreid^t, bafe baö ©eri(^t bem @erid)tö^errn überall l)in folgen,

mit i^m roanbern !ann. äßenn ber ©a^ gilt, t)ai ber ®erid)ts=

l^err unb bie t)on il)m befteHten ©erid^te ©erid^täbarfett über alle

^erfonen l^aben. Die unter feinem 33efe^l fielen (§ 25), roenn alfo

ber Umfang ber @erid)t§bar!eit nid^t räumlid^, fonbern perfonell

abgegrenzt ift, bann ift e§ bei obigem ^rinjip ber 2lnglieberung

ein 2^i6)i^Q, oljue erl)eblid^e ^eränberungen bie @ericbtöorganifa=

tion beö Sanbeö unb beö griebenö auf hk @eric^t§barfeit an söorb
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unb im gelbe ju übertragen, tiefer S^tä jenes ^rinjtpeä ift

anä) erreid^t, wenn ber ©a| gilt, 'oa^ bie Ijö^ere ^ommanbogeraalt

bie niebere, ber @eri($töl)err tik von il)m befteßten Organe nii^t

in 2lugübiing ilirer @erid)töfun!tionen rec^llic^ beeinfluffen barf.

2lber ba§u fommt noc6 ein graeiter, tin mel)r innerer Qrozd.

©ie Einfügung ber ©erid^tögetoalt an bie ^ommanbogeraalt l)at

au(J h^n Sroed, bie @inl)eitli(^!eit ber militari) (^en 33efel)löbefugniö

im ^ntereffe beö ©c^u^es ber mtlitärifc^en 2lutorität gegen 216=

fd^roäd^ung jju erl)alten. aJtilitärifd^e Slutorität ift SSorauöfefeung

atter militärifd^en ^iöjiplin. 2)iefe rairb am beften erhalten, wenn

nur ein SBiQe ^errfd^t. ^ommanbogeroalt muß fein. Ol)ne ^om::

monbo fein §eer. 2)ie ^omnmnbogeroalt mufe alfo ben einen er-

forberlid)en ^iütn l^aben. 9^eben i^r !ann Mn anberer felbfiän?

biger äöille, feine zweite felbftänbige ©eraalt befielen. ®ie 2luto=

rität ber ^ommanbogeraalt ift fonft gef($raä(^t. Um biefe§ graeiten

graedfeö mitten ift eö fomit nic^t möglid), bie ©erid^töorgane in

Sluäübung i^rer gunftionen von Isolierer ©eroalt oöttig unbeein-

flußt gu laffen. S)er ©influg ber ^ommanbogeraalt auf bie 2luös

Übung ber @erid)töbarfeit fann geminbert, aber er fann nic^t oöttig

befeitigt roerben.

®ie 3Jiilitärftrafgeri(^töorbnung beö dtex6)e^ l)at geteilt. 2)ic

©erid^tsbarfeit au6erl)alb ber ^auptoer^anblung ift eine von

plierer ©ericf)t§]^errlid)feit abhängige, bie ©erid^tsbarfeit in

ber §au^tt)erl)anblung, alfo bie ©erid^tsbarfeit ber erfennenben

©erid^te ift il)r ni^t unterroorfen. 2)er ©erid^tö^err beftettt

bie erfennenben ©erid^te, aber einmal beftettt, üben fie eine üon

il^m unabl)ängige D^iei^tspflege. 2Bie 'oa^ ©efefe felbft fagt: „3)ie

erfennenben ©erid^te finb unabl)ängig" (§ 18). Unb jroar ift biefe

Unab^ängigfeit foroeit entroidfelt, bag ber einleitenbe ^aragrapl^ beö

Slbfd^nitteö mit bem ^itel „Sluöübung ber 3Jtititäcftrafgerid!)t§barfeit'^

§ 12, bie gaffung erhalten fonnte: „^ie 3}?ilitärftrafgeric^töbarfeit

wirb burc^ bie ©erid^tö^errn unb burd^ bie erfennenben ©erid^te

auggeübt." 5Die erfennenben ©eridj)te finb hiermit bem ©erid^tö^

l^errn gleid^geftettt. ©te finb fraft beö ^rinjipeö ber Unabl)ängig=

feit nid^t nur ©el^ilfen, fonbern felbftänbige 2:eil^aber ber 3Jiilitär=

gerid^töbarfeit. ^ie 3J?ilitärftrafgerid()töbarfeit ift groifd^en

©eric^ts^erren unb erfennenben ©eric^ten geteilt. 3n einem

^aHt i)at baö erfennenbe ©eric^t biefelbe fogar attein. S)em didd^^-

militärgerid^t ftelfit fein ©erid^tö^err gegenüber.



Söcfen unb oberftc ^rinäiptcu bcr neuen HJltlitärgertd^tSBarfett. 427

Söorin tritt nun biefe ©elbftänbigfett bcr erfennenben ©erid^te

im ©efe^e im einzelnen Eieroor? 3i^"ä<^ft in einem weitem ©afee

beä § J8. § 18 fagt md)t blog aEgemein: „SDie erfennenben @e=

rid^te finb unabEiängig/' fonbern er fügt auöbrüdlid^ an: „unb

nur bem @efe|e unterworfen/' b. ^. ^ienftbefe^le, bie fi^ auf bie

fadöUd^e ©eite i^rer $t:t)ätig!eit be^ietjen, finb, von raem immer fie

QU§ge()en, erfennenben @erid)ten gegenüber unftatt^aft, bie er^

fennenben ©erid^te burd^ ik nid^t gebunben.

Unb baju fommen nodfi folgenbe ergänj^enbe nn'o biefe Unab-

pngigfeit fii^ernbe 33eftimmungen. 1. 2ßer in einer ©ac^e al§

©eric^tö^err ober aU Unterfud^ungöfü^rer im @rmittelungöt)ers

fat)ren tt)ättg war, fann in berfetben ©ad^e nic^t D^tid^ter im er=

fennenben ©erid^te werben (§ 122). 2. 2)er ©eric^tö^err barf ber

^auptoer^anblung überl^aupt nid)t antootmen. „®ie ^auptüer=

l^anölung finbet in ^ilbroefen^eit be§ ©eridit^^errn ftatt" (§ 273).

3. SDer ©erid^tö^err ift in ber gufammenfe^ung ber erfennenben

©ertd)te gefe^Ud^ gebunben. $Die ^rieg§= unb Dberfrieg§geric^t§=

rate ^aben i^r 2lmt, aud^ if)r 2lmt aU ^eift^er im erfennenben

©ertc^t, nid^t nur auf geit, fonbern bauernb. ©ie fönnen gemäfe

§ 96 be§ ©efefeeä wiDer i^ren ^iüen gmubfä^lid^ nur burd^ rid^^

terlid^e ©utfcfteiDung unb auö ©rünben unb unter gormen, 't)k ha^

©efe| beftimmt, bauernb ober geitroeife i^reö Slmteö enthoben ober

in eine anbre ©teHe ober in ben S^iul^eftanb nerfe^t werben. Unb
an6) bie Dffisierärid^ter finb immer für einen längern geitraum

beftellt ober wenigftenö hk 9ieil)enfolge i^rer Berufung §um 3ftid^ter=

bienft im t)orauö für längere geit beftimmt. 33ei ben ©tanb=

gerieften unb ben Dberfrieg§geric^ten werben bie militärifd^en 3Jlit=

glieber oor beginn be§ ©efcbäftäjat)re§ für bie ganje 2)auer beö^

felben aU „ftänbige ^tid^ter" mit „ftänbigen" ©telloertretern (§ 41,

68) beftellt; bei htn £rieg§geridE)ten wirb wenigftenö bie 3fieil)en=

folge, in welcher bie Offiziere im Saufe be§ ©efc^äftöja^reö alö

S^iic^ter berufen werDen foUen, im t)orauö feftgefteEt unb nur an^

bringeuDen ©rünben barf oon i^r abgewid^en werben (§ 53). 2)er

©eridbtö^ierr fann t^k diiö^kx für 'o^n einjelnen gaU alfo nid^t

nad^ äBillfür wählen.

©nblid^ aber wirb bie Unab^ängigfeit ber erfennenben ©erid^te

burd^ eine eigenartige S^lac^prüfung ber red^töfräftig geworbenen

Urteile ber ©taub-, ^rieg§= unb Dberfrieg§geridl)te gefiebert, ^ie^

felben finb nad^ i^rer ©rlebigung nebft Elften im SBege ber 5Dienft^
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auffid^t, alfo üon Organen ber SJiilitärjuftistjerraaltung barauf^m

einer S)urd)ft(^t gu unterbieten, ob hk gefe^Udfien ^orfd)riften über

ha^ ^.ßerfa^ren beobai^tet unb liinfid^tUd) ber Slnraenbung ber @e=

fefee, foroie ber militärbienftlid)en 58orf^riften unb ©runbfä^e gleich«

mäfeig unb rid^tig vev^a^x^n it)orben ift (§ 113). ®tefe ^urd^fid^t

unb 9^ad[)prüfung, bie gegenüber ftanbgeric^tü($en Urteilen beim

@erid^t§^errn ber Serufungöinftan§ burd) einen ^riegögerid^törat,

gegenüber biefen unb gegenüber friegögerid^ttid^en Urteilen beim

fommanbierenDen (General (Slbmiral) burc^ einen Dber!rieg§gerid^tg=

rat, für alle Urteile, alfo au$ für bie oberfrieg^gerid^tlidjen, burd&

H^ D^eic^ömilitärgerid^t erfolgt, oermag gtoar in ber ©ac^e felbft

nid^t0 mel)r ^u änbern; fie finbet gegenüber red)t§fräftigen Urteilen

ftatt; n)a§ fie aber oermag, ba§ ift, bafe fie oorgefommene 3Jiängel

unb ^erftöfee feft§uftellen in ber Sage ift, unb, ba i^r nid)t nur bie

Urteile, fonbern audf) bie §ugel)örigen 2l!ten unterworfen finb, fo ift

au(^ bie 9}lögli(^!eit gegeben, un^uläffige ©inioirfungen be§ ©eric^tö?

l^errn aif bie er!ennenben ©erid^te roa^rgunelimen. S)ie bienft«

auffid^tlicfte Kontrolle beö nülitärgerid^tlic^en '^erfa^renS fid^ert alfo

u. a. an^ bie Unabl)ängig!eit ber erfennenben ©erid^te.

2lnberö fielet eö mit ber @eri(^töbar!eit au6erl)albber§aupt=

üer^anblung. §ier l)errfd)t ta^ ^rin^ip ber 31 b gängig feit, fo=

wo^l oom @erid^t§l)errn alö für hzn ©erid)tö^errn. Tlit einer

nid^tö ju raünfc^en übrig laffenben ^eutlid^feit ift bieä im @efe|e

unmittelbar auögefprocben. ©ericfetöoffi^iere unb, „foraeit fie nid^t

alö Diid^ter hei ben erfennenben ©eridbten mitroirfen," alfo au&er?

l^alb ber §auptüerl)ant)lung, Dberfriegägericbtöräte unh 5lrieg§=

geriditäräte „l)aben tm SBeifungen be§ @ericfttöl)errn g^olge §u

leiften" (§§97 unb 102). Unb: „ber ^ö^ere @erid&t§^err ift be-^

fugt, hen i^m untergebenen ©erid^tö^errn anjuroeifen, eine Unter-

fud^ung einzuleiten ober fort^ufe^en", b. ^. inäbefonbere 2lnflage

ju er l)eben (§ 24).

3n bem graeiten biefer ©ä^e ift aüerbingö an6) eine große

S3efd^ränfung ber 2lbl)ängigfeit bcö @eridS)töl)errn gegeben: nur ber

l^ötjere @eridbt§^err, alfo aU ^ö^fteö Organ ber fommanbierenbe

©eneral oDer Slömiral, nidjt aber ber ^riegäminifter ober ber Ron-

tingentö^err ober ber ^aifer fönnen i^m SBeifungen jufommen

laffen; aber biefe geminberte Slbbängigfeit beö ©erid)t§l)errn im

5Berl;ältniö gu ber ^öd)ften ^ommanbogeroalt rairb anberfeits, roe=

nigftens für t)k Urteile ber gelb- unb ber 33orbgerid^te, loieber
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auSgeglidöen hnxä) bie in bem ^eftätigungs^ iinb Sluf^ebungörcd^t

ber oberften ^ommanbogeraalt liegenbe @infd)rän!ung ber ^Jiititär-

ftrafgeri(^t§bar!eit überl)aupt, b. i). fotr)oE)l ber ©erid^töbarfeit ber

@enc^täf)erren, rote berjenigen ber erfennenben @erici)te; beun bie

Urteile ber gelb= unb ber 33orbgeric^te erlangen 9^ed^töfraft unb 58oII'

ftredfbarfeit erft hnxä) bie ^eftätignngäorber (§ 420). SlCie iibrigen

Urteile erlialten dteä)Utxa]t ol)ne 3i'l^w" ^^^ ^ommanbogetüalt,

nnb fie gu betätigen ift eine gefefelidje $flid)t beä Sn^a berö beö

33eflätigungörec^te§. §inftcbtlic^ ber im gelbe unb an 33orb er=

laffenen Urteile l)at bie ^^ätigfeit unb (Sntfcbeibung ber @eri^tö=

Ijerren unb ber er!ennenben @erid)te nur bie 33eDeutung eineö

9fiec^t§guta(^ten§. 2ln bie Urteile ber gelb= unb ber Sorbgeric^te

ift ber 3nl)aber ber 33eftätigung§befngniö nicbt gebunben.

Unb }eöenfall§ befielt innerlialb ber Scbranfen be^ § 24 eine

ftarfe 2lbl)ängig!eit be§ @erid)töl)errn unb üom @eri(^t§l)errn, tro^=

bem § 24 fagt: „Qm übrigen, b. ^. aufeer bem 9^ed)te, bem untern

@eri(^tQl)errn Einleitung ober gortfe^ung ber Unterfucbung aufäu^

geben, barf ber l)öl)ere ©eridbtötjerr in ben @ang ber eingeleiteten

Unterfud)ung ni(^t eingreifen", unö § 167 für bie Stellung beö

Unterfnc^ungefü^rerö §um ©erid^ts^errn analog hinzugefügt: „^er

(SJeric^tö^err ift rao^l berei^tigt, jeDergeit burd) i^m geeignet er=

fd^einenbe Verfügungen auf hen ©ang ber Unterfud)ung einju^

toirfen, aber er ift nid^t befugt, an htn Unterfuc^ungöl)anblungeu

be§ Unterfuc^ungsfü^rerS felbft teilzunehmen."

3Jlan fönnte ber ^Dieinung fein, biefe 5lb^ängig!eit üom @e=

rid)t§l)errn unb beö @erid)t§^errn fei baDurd) erbeblicb geminbert,

ta^ mit roenigen 2luönal)men (5. 33. §aftbefel)l § 175) alle im Saufe

be§ Verfal)ren§ erge^enbe (Snt)4)eiöungen unö Verfügungen Des

©erid^tslierrn aufeer oon biefem auc^ von einem rid)terlid)en 331ili=

tdriuftijbeamten, in ftanbgeric^tlic^en Sachen von öem ®erid)t5=

Offizier mit gu unterzeichnen \in\) unb le^tere baburd^ bie 3Jiitoer=

antu)ortlid)!eit für bie @efe^lic^!eit biejer ©iitfd^eiöungen unb Ver=

fügungen übernehmen (§ 97). ©er betreffenöe tUJilttärri^ter ober

©eric^ts offizier !aun l)iernac^ fd)einbar foioo^l Die felbftänbigen

@erid)t§a!te feines @erid)ts^errn, mie bie Sßeifungen beS l)öl)erii

©ericfttö^errn an biefen tiemmen, t)ie le^tern baburc^, bafe er fic^

weigert, bie lux ^urdjfü^rung folc^ier SSeifungcn feitens feines

©erid)töl)errn beabfidj)tigten @ntfd)eibungen {in 3^ed^tc^befd)it)erbe=

fad^en) unb Verfügungen (z. V. hie 2ln!lagei)erfügung) mitzuunter^
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jet(^nen. 2lIIein einmal l)at ber betreffenbe TOtitärn(^ter ober

©ericbtöoffisier gegenüber ben bezüglichen ^efeblen feines ©eridfets^

l^errn nnr baä dleä)t ber ^ßorfteQung. ©r nui§, faßä biefe erfolg*

loö bleibt, ber SBeifung beö ©eric^tö^errn entfpred&en. 3"^^^ .^^^

bieö nid)t blofe hk golge, bofe ber ©ertdjtö^err nnn bie SSerant-

roortung allein trägt fonbern ber ^^organg ift aud^ aftenlnnbig gu

ma^en unb ber ganj^e 2l!t t)om ©erid^tö^errn unoergüglicft bem

^rieg§= bejie^ungöroeife Dberfrieg^gerid^t gur rcc^tUd^en 33eurteilnng

t)orgulegen, beffen ^enrteilnng bann für bie roeitere Setianblnng

ber ^a6)t auSfd^ltefelid^ maggebenb roirb (§ 97). Slber groeitenö

fte^t ber 2lnrt)enbnng biefeS ^orftettungörei^teö, gumal in ftanbs

gerid^tlid^en ©ad)en, rao ber ©erid^töoffi^ier in J^nge fommt —
unb bieg finb bod^ bie groge 9}2e^rga^l ber gätte —, bie ganje

mititärifd^e ©eroö^innng an gorbernng begieliungötoeife an fieiftung

unbebingten ©e^orfamö gegenüber. ©§ ^eifc^t grofee ©elbftoer-

lengnung beö ©erid^töoffigierö, ber in feiner ganzen fonftigen 2)ienft5

ftellnng ber nnbeDingten ^a6)t be§ ©eric^t^^errn in beffen ©igen*

fd^aft alö ^ommanbenr unterftel)t, bem 5lommanbenr in beffen

gerid^ts^errlictien gunftionen l^emmenb unb ftörenb in htn 2öeg ju

treten, unb eö fordert nicftt minber ©l)ara!terfeftig!eit be§ fonft an

unbebingten ©cl)orfam geroö^nten ©eric^tölierrn, hzn SBiberfprnd^

beö Untergebenen unempfinblid) gn ertragen unb i^n nic^t in ilnge^

legen^eiten be§ militärifcben ^ommanbo= nnh ^Serroaltungöbienfteö,

fei eö rcillfürlid), fei e§ unraiüfürlid^, nai^rairlen gu laffen. gür

bie $roji§ §um minbeften ber niebern ©erid^töbarfeit bürfte bie

Slbl^ängigfeit be§ ©erid)t§l)errn unb oom ©eric^tö^errn eine ttjat-

fäd^lic^ metjr ober weniger unbebingte fein, ^mmer^in ^aben roir

in bem ©runbfa| ber Unab^iängigfeit ber erfennenben ©e=

rid)te zin graeites wichtiges ^ringip ber neuen ©trafgeridt)t§orbs

nung erfannt. @§ erroieö fic^ fo mäd^tig, ha^ für ben cntfd)ei=

benben ^eil beö ©trafoerfa^renö im ^rieben unb gn ^anhe ber

©runbfa^ ber 2liile^nung ber ©eridbtö- on bie ^ommanbogeroalt

bal^in eingefc^ränft gu raerben oermoc^te, ba^ biefe Slnle^nung l)ier

nur me^r eine organifatorifc^e, nid^t me^r eine funftio-

netle ift.

greilid^, baS mufe nodf) ^eroorge^oben werben : 3lud^ abgefel^en

oon bem Umftanbe, t>a^ ber ©erid^tö^err bie erfennenben ©erid^te

bilbet, ift bie Unab^iängigfeit biefer ©erid&te feine fo roeitge^enöe,

Toie biejenige ber bürgerlichen ©trafgerid)te. 33ei biefen ift t)it
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Unab^ängigfeit ber S^e^tfpred^ung anäj nod^ bur($n)eg§ burd^ bie

ben 9fliä)terper)onen garantierte tt)irt^f(^aftlid)e Unab{)ängig!eit ge*

ftd^ert. 2)ie bürgerlichen (Strafrid)ter finb nid^t raiEfürlic^ abjepar.

^ier bei ben militärif^en ©trafgerid^ten finb nur ein 2:eit ber

düä)Ux, bie juriftitc^en 9J^itglieber ber erfennenben ©erid^te, bie

^rieg«= unb Dberfriegögeric^töräte im gleid^en (Sinne unabfe^bar;

le^tere bürfen au^ grunbfä^lid^ nur burd^ ftänbig angeftedte Sflic^ter

rertreten roerben (§ 70). ^en Dffisieröriijtern i\i nic^t blofe i^r

Sflid^teramt nur auf Q^it gemeiert, fonbern fie finb cor allem in

il)rem QanTptamU jebergeit tt)ill!ürlid^ entfernbar. ©elbft bei ben

militärifc^en 9}?itgliebern bes 9fieid^ömilitärgeric^t§ ift bieö ber gall.

^en Offigierörid^tern fel)lt alfo bie fogenannte perfönlid^e Unab=

pngigfeit. 5Die 3JJilitärgerid&te finb barin ben ^ernjaltungögerid^ten

öl)nlidt). 2lud) bei biefen fe^lt jum ^eit biefe perfönlic^e Unab^

i^ängigfeit.

YI.

®a§ Ergebnis be§ 33iö^erigen ge^t ba^in, ha^ ber ric^terlid^en

^^ätigfeit beö ®erid)tö^errn unb beä Unterfud^ungöfü^rerä 'oa^

3Werfmal rid^terlidier Unabf)ängig!eit nid^t guerfannt ju werben

cermag. Slber e§ fe^lt i^x noc^ eine antre rec&tlid^e ©igenfc^aft,

bie red^tlid^ gefid^erte Unparteilid^feit. SDafe fie unparteilii^ fei,

bafür befte{)en nur moralifc^e, aber nid^t red^tlic^e ©arantieen.

2lu(^ hk^ folgt au^ unferm ^rinjipe.

^ie (SJerid^tögeraalt ift mit ber ^ommanbogeroalt oerbunben

unb baburd) mit einer gunftion, bie nad^ gan^ ant)^xn @efid^t§=

pun!ten gu ^anb^aben ift, aU bie ©erid&tsbarfeit. §ier entfd&eiben

nid^t nur anbre fad^Udie, fonbern au^ perfönlid^e ^ntereffen. 5luf

benfelben gatt, wie bie ©erid^t^geraatt geri($tet, mag fie auö fad&s

lid^en ober perfönlid^en @rünben §u einer gang anbern S3eurteilung

gelangen, alö e§ t)om rein ric^terlid^en <StanDpun!te au§ gu ge^

fd^el^en l)at. 3)ie 3ntereffen ber ^ommanbofü^rung vermögen ganj

anbreS alö eine ftrafrid&terlid^e Se^anblung gu »erlangen. $Rot=

Toenbig mufe bieö gu ^onftiften im Innern beö @erid^t§l)errn

fül^ren. 3m Sntereffe ber ^ö^ern tl^atfädb liefen 33eöeutung ber

burd^ bie ^ommanbogeroalt aU fold^en vertretenen Qntereffen mug
bem @erid^t§l)errn freie §anb gelaffen fein.

^ie 9JJilitärftrafgeri(^töorbnung t^ut bieö gtoar nur gum 5teil,

aber immerhin bod^ foraeit, ta^ von einer reditlid^en Garantie

Scitfc^rift f. b. gef. ©trafrec^tSn). XIX. 28
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bafür, bog ber ©traffaH t)om ©erid^töl^errn nur Dont' ri($terli(f)en

Stanbpunfte an^ geraürbigt werben toürbe, unb bamit t)ou einer

ri($terlid)en Unparteilic^feit im 9^e(^t§ftnne nid^t hk Stiebe fein !ann.

2Bo^)l fagt § 156: ®er ©eri(^töE)crr l^at, fobalb er burd) eine Slm

jeige ober anf anberm SBege t)on bem ^erbadfit einer ini(itär9eri(^t'

li(^ §u üerfolgenben (Straftat Kenntnis erl^ielt, ^k $fli(^t; hen

©ad^oerlialt burift Slnorbnung beö ©rmittelnngäüerfa^renö erforf(^en

ju laffen; aber nur, raenn er einer Slngeige feine golge gibt, ift

hk getroffene Verfügung mit h^n ©rünben aftenfnnbig ju mad)en;

fofern er fonft Kenntnis erl^ielt, ift bie§. ni6)t notraenbig. Qn bieten

gäHen oermag ber @erid)töl)err alfo auäfd^liefelid^ bie perfönlid^en

unb fa(^lid^en 3«tereffen ber 5lommant)ofü^rung toalten §u taffen.

^ier ift nur eine moralifd^e, feine red^tUd^e Garantie für 'ok 33e=

tüdfid^tigung beö @ered&tigfeitömomenteö gegeben.

YIL

Slber ber SSiberftreit ber Qntereffen, weld^e bie ^erbinbung

von @eri(^t§= unb ^ommanbogeraalt in einer §anb mit fid^ bringt,

wirb nod^ burd^ einen weitem Umftanb er^öl^t. SDie innere 'an-

glieberung ber ©erid^täbarfeit an hk militärifd)e ^ommanbofü^rung

§at gur logifd^en golge, bafe ber militärifd^e Sefe!)l§^aber nid^t bloß

ber 3n^aber ber militärifd^en ©erid^tö^, fonbern ami) ber Vertreter

ber militärifd^en ©trafgeioalt ift. 2)er innere ©runb, tr)etd)er ju

jener $ßerbinbung geführt l^at. baö ©rforbernis eineö eini)eitlid^en

SBiUeng innert)alb be§ ^eeresförperg, geftattet nocft üiel weniger

eine fioölöfung ber militärifd^en ©trafgewalt üon ber ^ommanbo=

füt)rung. 2)em militärifd^en 33efe^lö^aber mufe anä) bie @eltenb=

mad^ung be§ ftaatlii^en ©trafaufprudj)e§, bie Sefugniä beö „ftraf=

red^tlid&en @infd)reitenö" (§ 249) gnftel[)en; mit anberen SBorten,

ber militärifd^e ^ommanbofü^rer muß an(^ ber militari) d^e (Btaat^=

anwalt fein, fei e§, bafe er hk gunftionen eineä fold^en felbft

auöübt, fei e§, oa^ er fie roenigftens leitet»

3n ber '^l)at ift bie§ in unferer ^ilitärftrafgerid^tsorbnnng

ber gaU. ^eilö übt ber militärifc^e ^ommanbofül)rer felbft ftaatö=

anroaltfd^aftlid^e gunftionen anä, teils e^iftiert eine unter feiner

Leitung ftel)enbe ©taatöanroaltfdSiaft. Um nur baö §auptfäd()lid)fte

^eroorgulieben, ber ^ommanbofül)rer ift eö, roeldier gegen bie Ur=

teile ber erfennenben @erid)te bie D^ed^tömittel ber Berufung unb

Dleoifion einlegt (§ 365). @r ift eö, weldj/er ben „33ertreter ber Sin--
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!(age" cor ben erfenuenben ©eric^ten erfter unb graeiter Snftanj

beftellt, iubem er vot (Stanbgeri($ten ben ©end)töofft3ier, t)or

^rieg§= unb Dberfrieg^öerid^ten einen ^riegö- ober Dberfrieg§=

geri(^törat „mit ber Vertretung ber 2ln!lage beauftragt" (§ 273,

255, 386).

2)ie befonbere ©rfd^einung ift nun aber hie, bajs eö nx6)t ber

^ommanbofü^rer als fotdier, alfo nic^t jeber ^ommanbofüE)rer ift,

roelc&em biefe ftaatöanroaltli($en gunftionen sufommen, fonbern nur

berjenige, raeld^er sugleid^ ©erid^töl^err ift. ^^iur „bem @eri(^t§=

l^errn" ftel^en hie S^ed^t^mittet ber Berufung unb ber 3?et)ifion ju

(§ 365); nur ber „@eri(^töt)err" beauftragt mit ber SSertretung ber

Slnflage (§ 273, 255, 386). 5^ur ber „{)ö^ere ©erid^tö^err" ift

befugt, ben il^m untergebenen @eri($t§E)errn anjuraeifen, ein dieä)t^^

mittel einzulegen ober gurüd§unel)men (§ 24); alfo ift j. S. ber

^rigabefommanbeur baoon auögefd^loffen, benn er ift grunbfä^lid^

fein liöi^erer, ja fogar überl^aupt fein (Serid)tö^err.

S)a§ raill nid^t fagen: in ber 9}?ilitärftrafred^töpflege ift eine

befonbere ftaatsanraaltfd^aftlid^e ^^ätigfeit neben ber ri(5terlid)en

überl^aupt nid^t gu unterfd^eiben. Sem miberfprid^t bie ©tellung

beg ^räfibenten beä 9ieid^ömilitärgerid^teä. 2)iefelbe geigt fogar

nid^t blo6, 't)a^ bie ftaatganraaltfd^aftlid^e ^l)ätigfeit oon ber rid^ter=

lid^en, fonbern fie geigt anä), ha^ fie oon ber ^ommanbofteßung

be§ ®erid^töl)errn alö befonbere gunftion in^altlid^ auöguf^eiben

ift. Dbraolil ber ^räfibent beö 9fieid^ämilitärgericl)tä raeber an ber

Sfied^tfpred^ung beö ©eric^tö^ofeg teilnimmt, noc^ irgenb eine ^om=

manbofteUe einnimmt, fommen il)m bod) ftaatöanroaltfc^aftlic^e gunf=

tionen gu. 3l)m ift, wie ha^ @efe^ fagt (§ 105), ber Dbermilitär^

antoalt beim 9fteid^§militärgerid^te unterftettt. 3« d^^Q^^h n)eldl)e

bie ©eltung ober hk Sluälegung einer militärifcl)en 2)ienftoorfc^rift

ober eines militärbienftlid^en ©runbfa^eö betreffen ober allgemeine

militärifd^e Qntereffen berül^ren, ift er gel)alten, bie 2lnfid)t Deä

^räfibenten §u vertreten. 2Baä liegt hierin anberö alö leitenbe

ftaat§ann)altlid)e Stellung? daraus folgt aber für hk gleidjien

gunftionen beö ©erid^töl)errn: rid^terlid)e unb ftaatäann)altUd)e

St^ätigfeit beg ©erid^tö^errn finb nid)t ein unb baöfelbe; bie gun!=

tionen ber ©taatsanioaltfd^aft finb mit benjenigen be§ militärifc^en

Md^terö lebiglid) in einer §anb vereinigt.

hiermit ift aber ein neuer £onflift oon 3ntereffen gegeben.

211g ©taatäantoalt ift ber ©eric^tg^err ^artei, 5ßertreter be§ ©taateö

28*
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alö Snl^aber be§ auö bem ©trafgefefebui^ fic^ ableitenben (Strafe

anfprud^eö, als diiä)kv ift er §err über ben ^arteten. 2tl§ ©taatö=

auTüalt fte!)t er bem Sefd^ulbigten unb Ingeflagten a,Uiä) — bie

9led^t§mittel ber Berufung unb 9ftet)ifion, fagt § 365, ftelien bem

@eri(^t§^errn unb bem 3lnge!lagten gleic^mäfeig gu —, aU D^id^ter

foH er über ben ^arteten [teilen. 2)a§ üerurfad^t notroenbig ^onflüte.

^er @erid^t§l)err ift D^id^ter in eigner Ba6)^, unb bod^ foH er als

(Staatsanwalt parteiifd^, als Md^ter unparteitfc^ fein, ^m bürgere

lid^en ©traft)erfaljren finb rid^terlidöe unb ftaatsanrüaltlid^e gun!^

tionen im ^ntereffe ber Unparteilic^feit ber 9fted)tSpflege fd^arf ge=

trennt, deinem dti6)tzx bürfen ftaatsanraaltlid^e unb feinem ©taats=

anraalt rid^terlic^e gunftionen übertragen raerben; beibe foHen t)on

einanber unabl)ängig fein (©erid^tsoerfaffungSgefe^ in ber gaffung

üom 20. 3Jlai 1898 §§ 151, 152, ©infü^rungSgefe^ ^ierp § 4).

$ier finb beibe gunftionen vereinigt, ©er @eri(Jtsl)err, roeld^er

bie 2ln!laget)erfügung erlaffen l^at, legt aud^ bas D^ted^tsmittel ber

^Berufung ein unb ber ©eric^tsofftjier ober ^riegsgerid^tsrat, toeld^er

als Unterfud^ungsfü^rer tl)ätig war, oermag in berfelben ©ad^e

anä) als SSertreter Der 2ln!lage beftellt gu loerben. '^nx bas ift

unmöglid^, bafe, roer in einer <Baä)e als ©erid^tsljerr ober Unter=

fu(^ungsfü^rer tl)ätig getoefen, in berfelben aud^ bas 2lmt bes er^^

fennenöen ^iic^ters befleibet (§ 122). 3llS ©taatsanraalt fott ber

©erid^tsl^err aber nad^ Seftrafung, als S^iid^ter nad) objeftioer,

unparteiifd)er ^el)anblung bes 2)eli!tes ftreben. äBie leidet fann

in bem @erid^tsl)errn, raenn nid^t Eommanbointereffen entgegen^

ftel)en, ber ftaatsaniDaltfd^aftlidtie SBiUe ftärfer fein, als ber

rid^terlid^e!

SDie 3J?ittr)ir!ungSbefugnis bes ©erid^tsoffigiers unb bes ^riegs=

ober DberfriegSgerid^tSrateS unb bamit il)r ^i^ä)t ber @egenr)or=

ftellung gilt it)ol^l au(^ für ftaatsanwaltlidie SSerfügungen beS ©e^

rid^tsl^errn, aber biefes ift, toie wir fa^en, t^atfädjlic^ nur ^in raenig

wirffames TOttel gur ©id^erfteüung ber ©efefelidiEeit, unb ebenfo=

TOenig ift es bie geroö^nlid^e ©ienftauffid^t, bie ja feinesroegs t)er=

pflichtet ift, bie ^ptigfeit bes Untergebenen in erfter Sinie ober

gar lebiglid^ nad^ red^tlid^en ©efid^tspunften ju toürbigen. ©ie

nur nad^ red^tlid^en ©efid)tspunften erfolgenbe 9^ad^prüfung ber

red^tsfräftigen Urteile, t)on ber wir oben fprad^en, bejiel)t fid& raol^l

auf bas ganje Slftenmaterial bes jur Slburteilung gelangten galles,

alfo aud^ auf bie 2:i^ätig!eit bes @erid;tsl)errn, aber biefe S'iad^^
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Prüfung oermag bod^ nur für anbre gufünftige ©troffälle unpar=:

teiifd^es $ßerfQl)ren fid^ergufteßen, mä)t ober für benjenigen, in

weld^em nid^t objeftio öerfa^ren würbe, bie mangelnbe Unpartei^

liä)Mt ju erfefeen. ®ie Unparteilid^feit ber 9fied)t§pflege ift alfo,

toaö bie rid^terlid^e 2^()ätig!eit beö ©eric^tö^errn angelet bei "Den

3Jiilitärftrafgcri(^ten, ä^nltd^ raie gum ^eit bei hm 58ern)altung§=

geri($ten, feineöraegs red^tlid^ garantiert. <Bk fann, ja fie raill

fogar nad^ i^rer SSerbinbung mit ber ^ommanbogeraalt feine unbe^

bingt unparteiifd^e fein.

$ßon S3ebeutung ift bieö befonbers für hk fogenannte ©traf =

Verfügung beö ©erid^tö^errn. 3n geringfügigem ©traffad)en —
bei Übertretungen — fann ber ©erid^tsl^err nac^ 2lbfd)tu6 be§

©rmittelungöüerfal^reng ftatt ber 5ln!lage= eine ©trafcerfügung er=

laffen, b. 1^. felbft, alfo o^ne Dorgängige §auptt)er{)anblung, hk
il^m angemeffen fd)einenbe ©träfe feftfe^en (§ 349 ff.), ©r ^anbelt

l^ier an ©teße be§ erfennenben ©erid^teö unb überträgt bantit auf

biefe aburteilenbe ^l)ättgfeit aUe feiner @erid^t§ftellung eigentüm:=

lid^en 3Her!male, ha^ ^ei^t einerfeitö: l^ier ift tik 5ßerbinbung ber

©eric&tögeraalt mit ber ^ommanbogeroatt am üottftänbigften burd^^

gefül^rt; er beftellt nid^t bloß ha^ erfennenbe ©erid^t, fonbern er*

fennt felbft, unb hk rec^töfräftige ©trafoerfügung bebarf ju i^rer

SSottftredfbarfeit fogar feiner 33eftätigung§orber. Slber anberfeitö

überträgt fid^ bamit auf bie aburteilenbe ^i^ätigfeit andi) ber ^aä)^

teil ber unfelbftänbigen unb t)öttige Unpartei(id)feit nid^t fid^ernben

S^iec^t^ftellung beö @erid5)töf)errn. SSirb l)ier t)om Sefd^ulbigten

nid^t ober nid^t rechtzeitig ©infprud^ erhoben — red^tjeitig er^

l^obener unb barauf niä^t gurücfgenommener ©infprud^ bringt bie

©ad^e gur §auptt)erf)anblung vox ha^ felbftänbige unb unparteiifd^

gefteUte erfennenbe ©eridfit (§ 354) —, fo ift ber Sefd&ulbigte,

äfinlid) wie bei ber polijeilid^en ©trafoerfügung be§ bürgerlid)en

©trafprogeffeä (©trafprosefeorbnung § 453 ff.), burd^ einen nid&t mit

ben red)tlid^en ©arantieen ber ©elbftänbigfeit unb Dbjeftioität aug=

geftatteten Sflid^ter verurteilt.

S)ie ^l)ätigfeit beä ©erid^täl^errn hei ©rlafe ber ©traft)er=

fügung bilbet ha^ gerabe ©egenteil gur red^tlid^en ©teHung, raeld)e

bem 3fieid^ömilitärgerid^t gufommt. 33ei biefem ift t)ollfte Trennung

ber 9^ed^tfpred^ung von ber ^ommanbogeroalt gegeben; l^ier bogegeu

finb hti'oe in benfbar engfte ^ßerbinbung gefey.
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YIII.

Ttit bem biölfier über ^erfaffung iinb SSerfal^ren her ^Jlilitärs

öerid^te ^emerfteu ftnb bie ^onfeqiieujen be§ ^rinjipeö ber 2ln=

lel^nung ber @eric^t§= an bie ^om;nanbogert)alt aber !eine§raeg§

erfd^öpft. @§ treten nod^ eine dieii)t anbrer ^inju, bie h^n üoHen

^exüei^ bafür erbringen, ta% wix berechtigt raaren, jeneö ^ringip

tro^ feiner Slbfc^roädfinng burd) t>en ©runbfa^ ber UnabE)ängig!eit

unb Unparteilid^feit ber er!ennenben ©erid)te aU baö erfte, b. 1^.

baö grnnblegenbe ber neuen äJJilitärftrafreditöpftege gu bejeid^nen.

©ine weitere £onfequen§ unfers ^ringipeö ift t)or allem hk

2lrt unb 2Beife, tüie bie 33er tei big erfrage in ber 9}Zilitärftraf5

gerid^töorbnung normiert raurbe. 2)ie ^ommanbogeraalt verträgt

innerhalb il^reö SßirfungSfreifeö neben fic^ feine ibr bireft ent=

gegengefe^te, in i^re Slnorbnungen unb Verfügungen üon ganj

anbern ©efid^t^puntten auö fid^ einmifd^enbe 2:ptig!eit. 2ßo alfo

bie ©erid^tögeraalt mit ber ^ommanbofü^rung m6)t nur äugerlid^,

tt)ie hei ben erfennenben ©eric&ten, fonbern, raie im @rmittelungö=

üerfaEiren, innerlid^ in Verbinbung fteE)t, ba ift für eine von ber

@eri(^tögen)alt unabl^ängige Verteibigung hin dtaum. ®rft nac^

2lbfdölu6 beö @rmitte(ung§t)erfaf)ren§ !ann fid^ bal)er ber 2lnge=

!lagte beg Seiftanbe§ eine§ Verteibigerö bebienen (§ 337).

3lber aud^ nad^^er mufe im ^ntereffe ber militärifd[)en Auto-

rität, als ber ©runbtage ber ^iögiplin unb bamit be§ 33eftanbe§

ber bewaffneten Tlaä)t, au§ ber @erid)t§bar!eit atleö ferngeljalten

werben, raaö bie militärifd^e Slutorität er^eblid^ beeinträdjtigt. SDa§

Sntereffe ber ©rl^altung unoerminberter Slutorität ift baä p^ere

gegenüber bem gnbiüibualintereffe beö Sefd^ulbigten. lieber eine

weniger mirffame Verteibigung, aU eim ©d^äbigung ber 2lutorität.

2)aö inbioibuelle ^ni^^^ffß ^^^ '^^^ allgemeinen ju meid^en.

2lu§ biefem @efid)tgpun!te erflärt fi($ bie 33efd^rän!ung in ber

2lugn)al)l ber $ßerteibiger, roetdie fon)ol;l bem 2lnge!lagten wie ben

Oerid^töorganen auferlegt ift. 2ll§ 33erteibiger werben grunbfä^Ud^

nur jugelaffen unb oon 2lmt§wegen nur beftellt: 1. ^erfonen be§

©otbatenftanbeö bes aftiüen geereö unb ber aftioen ajJarine im

Offi^ierörange, 2. 5lrieg§gericbt§räte unb bie bei 9}lilitärgerid^ten

befcbäftigten Slffefforen unb ä^ieferenbare, 3. nid^t rid)terli4e obere

aJlilitärbeamte, 4. ^erfonen bes 33eurlaubtenftanbes im Offi^ierös

ränge, unb 5. oon ber oberften 3}Ulitäriuftisoerwaltung ernannte
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3}^ilttär=9?ed)t§ann)älte, alfo nur ^erfonen, von raeld^en ber

©efe^geber tjoraiisfe^t, ^^^ fte tJon ber funbamentalen 33ebeutung

oottfter ©id^erung militärifdier Slutorüät uner)($ütterli($ überzeugt

finb. 2lnbre ^i^6)i^anxüäit^ fiuD nur hei bürgerlid^en ^elüten unb

jwar nur bei fold^en jugetaffen, welche, raie j. S. 9Jieineib, 33etrug

ober Urfunbenfälfd^ung, niä)t feiten juriftifd^ fd^roierig gu erfaffen

finb. Slber qu(^ bann ift bie Übernahme ber SSerteibigung von

einet (^Tloubniä beö ©erid^töl^errn abE)ängtg, ber biefelbe wegen

©efä^rbung mtlitärbienftlt($er Qntereffen ober wegen ©efä^irbung

ber ©taatöfid^erl^eit gu rerroeigern bered)tigt ift (§ 341). 3m 33er=

fal^ren vov ben ©tanbgerid^ten ift überhaupt jebe SSerbeiftanbung

burd^ einen ^erteibiger auägefc^loffen (§ 337).

2)tefer 9f^ed)täfafe unb bie @infüf)rung befonberer 3Jlilitär=

9fted)töanroälte liefern hie treffenbfte 5ßeranfc^aulid)ung unfer§ ^ringipö

im SSerteibigung^red^t. S)ie 3)Zilitär=3^ed^töann)älte finb, raenn aud^

auö ber Qa^ ber bürgerlid^en 9tec^töantr)älte ernannt, bod^ nid^t

freie Organe ber ©trafrec^töpflege, tüiffenfdiaftlid^e ©eroerbetreis

benbe, toie ber gugelaffene bürgerli^e Sfied^t^anraalt, fonbern fie finb

alö „ernannt" (§ 343) 33eamte, (5taatä= begieliungötoeife 9fieid^§=

beamte für ^SerteibigungSgroedfe. 3lu§ bem ©runbe bürfen fie aud^

ntd)t, wie ber S^ied^t^anwalt ber bürgerlichen Sftec^töanroaltäorbnung,

bie iteerna^me einer 33erteibigung üerroeigern (§ 341).

IX.

8um weitem ergibt fid^ unfer ^ringip aber aud^ auö bem

SSer^ältni^, in welchem bie erfennenben ©erii^te mit militärifc^en

unb mit juriftifi^en 3fiid^tern befe^t finb. S)er (Bebanfe, ha^ hie

unoerle^te (grl)altung ber militärifdien 2lutorität gegenüber ber

ftrengern ®ur(^fül)rung beä ^edfitögroedeö baö l^ö^ere ^nt ift, mug
notraenbig ba§u führen, ha^ militärifc^e Clement bei SSe^

fefeung ber S^iid^terban! überwiegen §u laffen. S)emgemä§ be-

fielt aud^ in auffteigenber golge baä 9flei(^ömilitärgertd^t auö viex

militärifd^en unb brei juriftifd^en 3)iitgliebern, ha^ Dberfriegögeric^t

aus fünf Offizieren unb gwei Oberfriegägerid&töräten, ha^ £rieg§=

gerid^t auö üier Offizieren unb nur einem ^rieg^gerid^törat unb

ha^ ©tanbgerid^t oottenbä nur an^ militärifd^en 3fiic^tern. Mit
ber §öl)e be§ @ericl)t§ fteigt aßerbings wegen ber gröfeern 'Bä)miei

rigfeit juriftifd^er gragen aud^ für gewö^nli$ ha^ juriftifc^e (Sle^

ment. Slber im gelbe unb an ^orb fönnen an^ bie ^rieg§= unb
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Dberfrieg^gerid^täräte, too e§ hk Umftänbe erforbern, bur$ Dffi=

giere erfe^t werben (§ 98). Slnberfeitö ift roenigftenä in einem

gaUe bie 3o^I ber juriftifd)en Seifiger größer, alö bie ber militä*

rifd)en ^JJitglieber, bann nämlid^, raenn "ou gegen bie Urteile bec

Dber!riegögerid)te gnm S^ieictiömilitärgeridit eingelegte D^temfion lebig=

lidEi auf tik ^erte^ung progeffualer ^Borfdjriften ober eineö @runb=

fa^eä ober einer 33orf(^rift ber allgemeinen bürgerlii^en ©efefee

geftüfet wirb, b. l). in ber Sprad^e beö ©efegeä gefprodEien, nid^t

auc^ bel)auptet rairb, ba§ Urteil beruhe auf 9flid)tann)enbung ober

nid^t richtiger ^Inraenbung einer militärifd)en ®ienftt)orfd)rift ober

eines militärbienftlic^en ©runbfa^eö (§§ 84 unb 399). ^n biefem

g^aße werben bie ©enate beö @eri(^tö]^ofeä mit nur Drei Dffijieren,

bagegen mit t)ier Quriften befe^t.

2lu0 ber im übrigen oorroiegenb militärifc^en ^efe^ung ber

erfennenben ©erid^te ergibt fid^ eine bebentfame 3Bir!ung für bie

S3eurteihmg ber rei$tlid)en ©teßung ber Dffigiere im erfennenben

TOlitärgerid)t. ©ie finb mä)t @ef(^Tt)orene unb nic^t ©dböffen,

b. ^. fie fommen nid^t aU Saienrid^ter in SSetrac^t. 3^r Slnalogon

l^aben fie oielmelir in ben auö ben S^ei^en ber ^aufleute genom=

menen ^anbelörid&tern ber 3^üi^9^^^<it^^ö^^ßit. 2ßie biefe, finb

fie fad^oerftänbige 9^id)ter; wie biefe, oon h^n juriftifc^en ^ei=

fi|ern fid) nur baburd) unterfd^eibenb, bafe il)re Berufung gum

Slmte nur eine geitlid^ begrenzte, nid^t eine geitli(^ unbeftimmte ift.

9^ur bei fold)er Sluffaffung ift innerlt(^ ooll erflärt, warum

©emeine t)om Md^teramte oöHig auägefc^loffen, Offiziere §u il^m,

von gelb unb ^orb abgefelien, erft nad^ einjähriger g^^Ö^^örigfeit

ju §eer unb 3Jiarine gugelaffen (§§ 40, 44, 60, 68, 98) unb 'üie

(Stanbgeric^te au^fd^liefelid^ mit Dffijieren befey finb. ^er ®e-

meine entbel^rt ber nötigen ©adfifunbe; ber Dffixier erwirbt fie erft

nad^ minbeftenö einjäliriger 2)ienft3eit; in ftanbgeric^tlid^en <Baä)en

überwiegen bie militärifdl)en gragen, bie red)tlid)en finb gumeift

einfad^. S)a6 bie Unteroffiziere oom D^iid^teramte auögefi^loffen

finb, "i^at in erfter Sinie anbre ©rünbe, alö nmngelnbe ©ad^funbe.

Tlan fürd^tet t)on i^nen, baB fie neben Dffigteren — unb nur

neben folgen fönnten fie in grage fommen — nid^t ben nötigen

©rab rid()terlid^er Unabl)ängig!eit bewal)ren möd&ten.

©nblid) aber beweift ben ©afe, bafe t)iz Dffisiere im erfennen-

ben ©erid^te nid^t alä Saien*, fonbern als fac^oerftänbige D^tid^ter

in S3etrad^t fommen, nod^ ber Umftanb, bafe als ^ieoifionsgrunb
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nid^t blofe 't)k 3Serle^ung eincö 9?ed^tö)"a^e§, fonbern, roie fd^on

oben bemerft, aiici) hk SSerle^ung einer miUtärif($en ^ienftüorfd^rift

unb eines militärbienftlic^en @runb)a^e§ gilt (§ 399). SBenn rein

ttiilitärifd)e gragen fogar bie ©runblage für ein 3lnge^en beö

l^öd^ften ©eri^töl^ofes abzugeben öermijgen, bann !ann eö fd)on t)on

ber erften 3nftan§ an nii^t ßaien, foubern nur ©a(5oerftänbigen

anheimgegeben fein, über btefelben §u befinben. ®a6 aud^ rein

militärifd^e gragen ©egenftanb l^ödifter 9Jiilitärgeri(^t§bar!eit ju

rcerben t)ermögen, erflärt fid^ anberfeitö roieber auä h^m @runb=

gebanlen unferö ^ringipö.

X.

S)en bnrd^f(^lagenbften ©rfolg ^at ba§ ^rinjip, ba^ bie ^ont::

manbogeraalt hk ^auptfad^e, bie @eri(^t§geraa(t nur ba§ ©efunbäre

in ber militärifd^en @trafgerid;töbar!eit ift, burd^ 2lufrec^ter!)altun9

beö gnftituteä ber 33eftätigung erhielt.

^aäfelbe läfet fi$ nad^ bem flaren SBortlaut beö ©efe^eä nid^t

als Sßerfagung beö ^^egnabigung§red)te§, foubern nur atö lu§=

Übung einer ^ommanbobefugnis erflären. ^a^ § 416 muß bei

ben im orbentlid^en 33erfa§ren ergangenen Urteilen in ber S3eftätt=

gungöorber §um Slu^brud^ gebraut werben einerfeitö, bafe ha^

Urteil „red^töfräftig getoorben", anberfeitö, ha^ e§ (foraeit eä auf

^ßerurteilung lautet) „gu üollftredEen ift" (§ 426), unb, raälirenb bie

Strafoerfügungen beö @eric^tsl)errn, toie baö @efe§ fagt, „nad^

3}k6gabe il^reä Qnlialteö" gu üoßftrecfen fino, raerbeu bie militdr-

gerid^tlid^en Urteile „nai^ Maßgabe ber Seftätigungöorber" t)oE=

ftredft (§ 450). SBaä il)nen alfo ^ottftredfbarfeit t)erteil)t, ifi erft

bie SeftätigungSorber. 2luöübung beö 33egnabigung§redl)teä ift aber

2lufHebung fd^on t)orl)anbener SSoUftredfbarfeit; l)ier bagegen l)anbelt

e§ fid^ erft um entfte^enbe SSoüftrecfbarfeit, um @ntftel)ung beö

^ßoUftredfungäbefe^leä.

©omit ift baö ^eftätigung§re(^t auf anbre ©runblage ju ftetten.

3m Sntereffe ber „©tärfung ber friegälierrlii^en 2lutorität", wie

bie ^egrünbung beö ©efe^entrourfeö fagt, alfo im auöfc^ließlid^en

Sntereffe ber militärifd^en ^ommanbogetoalt follen felbft hk Urteile

ber erfennenben ©erid^te nad^ an^en Sf^ed^töroirfung nur burd) 'oa^

©ebot ber ^ommanbogeraalt erl)alten. ^ie erfennenben ©erid^te

finb nur bie Urteilfinber, ben Urteilöbefebl erläßt ber oberfte ^rieg§=

l)err ober bie 3nl^aber ^öl^erer ^ommanbos, hk er bamit betraut.
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Über QÜeg bte 3liitorität be§ ^ommanbos! ©le allein gibt bem

^eere ©iSgipUn unb bamit Garantie feften ©efügeö.

Slber bodö axiä) ber ©erec^tigfeitögebanfe gelangt in ber 3lu§s

geftaltung beö Seftätigung^red^teä gu üerfö^nenbem Slbfd^lufe. @egen=

über ben nid)t im gelbe unb an 33orb erlaffenen re(j^tö!räftigen

Urteilen l)at ber £ontingent§^err unb ber ^aifer bie 33eftätigungg=

Pflicht. Über ber ^ommanbogemalt ftel)t ha^ ©efe^. ^^id^t !raft

feiner ^ommanbogeroalt, nur fraft feinem (5}nabenred)te§ fann ber

^aifer ober ber ^ontingentö^err an bem Urteile etroaö änbern.

©egenüber ben ©erid^ten ber gelb= unb ^orbgerid^te befte^t jtuar

feine 33eftätigung§pflid^t ber Megöl^errlid^en ©eraalt. Slber auc^

l^ier ift ber ^ed^töibee @enüge gefd^el)en. ©elbft ber ^aifer erl^olt

vox ber Seftätigung ober Sluftebung be§ Urteilö ein ©utad^ten ber

9Jiilitärann)altfc^aft (§ 424). Unb aud^, raenn ^eftätigung§= unb

Sluf^ebungöbefugnis t)om £aifer in anbre Qänhz gelegt finb, ftel;en

fie bod^ nid^t immer gufammen bemfelben 33efel)l§^aber ju. 3)aö

S3eftätigung§re(^t mögen melirere 33efel)löfül)rer l^aben; bie 2luf=

l)ebungöbefugni§ ift wenigen ^öd^ften ^ommanbofteHen t)orbel;alten

nn'o bur* ©in^olung eines 9^ecl)t§gutad^tenö bebingt. 3ft ber lufs

liebung^berec^tigte nad) bem begriff be§ @utadl)tenö aud^ nidlit an

baöfelbe red^tlt(^ gebunben (§ 430), fo bilbet baöfelbe bod) eine er^

l^eblid^e t^atfäd^li^e Garantie für ein ^erfal)ren nad^ dte^t unb

@ered()tig!eit. Tlit bem ©d^raert oerbinbet fid) bie SBage.

2llle§ in aßem: 2)er ©efe^geber wav angelegentlid)ft bemüht,

militärifd^eö unb red^tli(^eö ^ntereffe auszugleichen, nai^ unfrer

3Jleinung fo, mie e§ ben Slnforberungen eines leidet gu l)anbl;aben=

Un aj^ilitärgerid^tsoerfa^rens entfpridöt.
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Bit &xx^t in tintm §t^mpt0}tfft nnftt^ lal^t^nntttt^.

^. 2., Malier in ©t. leibet an einer ®eifte§!ran!E)eit unb be^

|)auptet, ha% er von feiner D^^ad^barin, SSitrae @. 9^., be^ejt fei.

S)iefe rairb infolgebeffen oon il)ren ^orfgenoffen mannigfai^ miB=

i^anbelt. — ^a toill ber ^ned^t S.§ hk ^od^ter ber oermeintlid^en

fieje heiraten. Sie gamilie beö Umnadjteten ergrimmt barob uub

ftai^elt ha§, gange ®orf auf, ju betreiben, ba§ 3JJntter unb ^od^ter

t)ern)iefen werben, ^er gaü gelangt jur 2luf!lärung beö ^olfeö

an ben g^farrer. tiefer (©. in ©l.) gibt nun unterm 29. 3uni

1816 folgenöe, fid^ felbft d^arafterifierenbe ^Intraort:

„ @ö fann niemanb rerleugnen, bag e§ böfe 3Jlenfc^en

auf ber @rbe nid^t geben foßte, raeld^e fid^ eine @l)re barauä mad^en,

raenn fie iliren D^ebenmenfd^en fd^aben fönnen, unb folc^e ßeute

nennt man geiDö^nlid^ ^ejenmeifter ober S^raargfünftler unb biefe

finb t)on graeierlei 2lrt, einige l)eifeen materiales, unb anbre for-

males. Materiales finb bie, raeld^e implicitum pactum habent

cum demone. Formales hingegen finb Ut, roeld^e l^aben cum
demone expressum et explicitum pactum ....

3BiIl alfo einer oon fold^en ^ejenmeiftern feinen 3fiebenmenf(^en

fc^aben, fo gebraud)t er läfelid^e SSörter ober etma^ anbreä unb

fogar Heiligtümer burd^ feinen Slberglauben, raogu fid^ ber böfe

©eift fel^r leidet unb gerne binbet.

Ob aber bie äBitroe biejenige fei, weife id^ nid^t, benn bie (Baä)e

ifi nur ©Ott allein berouJBt; t)ai man aber geroölinlid^ behauptet,

ein SJienfd^ fann bem anbern fi^aben, ift falfd^ unb, wenn eö je^

bod^ bisweilen gefd^ie^t, fo gefd^ie^t e§ blo§ auö ©otteö 3itlöff""9/

benn oljne @otte§ gulaffung gefctiie^t nid^tö in ber äöelt (^f. 90, 11).
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(3ott [traft nämlid^ bie 3Jlenf$en für il^re ©ünben entraeber felbft,

ober er f($i(ft fold^e, bie fte [trafen. Sä^t alfo biötueilen ©ott §u,

ba^ ein 3JJenfi^ einem anbern fd^abet, [o läfet er e§ barum ju, um
feinen ©tauben gu probieren, biöraeilen läfet er eö aud^ bem Teufel

ju, ba6 er bem 3Jlenf(^en fd^aben tann, raie er ben ^teufet ju bem

geredeten 3ob gefanbt l^at, toeldljer it)n mit einem ©efd^raür be=

fd^üttete^ wie gu fe^en §iob 2, 7. ®enn hk Teufel [inb Dei ministri

justitiae. 2Ba§ ben S. betrifft, !ann id^ nid)t bet)aupten, bafe er

be^ejelt i[t. 3dö, alö ©otteöbiener, würbe ju i^m l^ergeruft, bod^

td) fonnte mit ber mir von ©otteö Stul^l erteilten ^raft nid&t er=

fennen, ob er t)om böfen ©eifte befeffen wäre, obgleid^ i6) e§ er=

!ennen fann, wenn Jemanb rairflid^ befeffen i[t. S)afe aber ber S.

be^uptet, bie Sßitroe % [ei biejenige, bie i^m t^n Söa^nfinn

(benn [o fann id^ [eine ^ran!t)eit nur nennen) jugegogen l)at, t]£)ut

er entraeber auö 5Reib ober auö einem onbern ^eroeggrunbe, ba

fann eö ja [ein, ha^ ©ott h^n SL^eufel gugelaf[en ^at, i^n nod^ in

bie[em 2ehzn für feine ©ünben gu peinigen, ober, weil er üieHeid^t

fo glaubte, bajs zin SJ^enfd) einem anbern ^(^at^tn fann, beöwegen

lieg er eö aud^ ju, wie man an^ ben SSorten ßl)rtfti ffliegen

fann (3J2attl). 8, 13)/'

Slafewi^. S^^eobor S)iftel.
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18.

oom 21. ^exember 1898.

§ 1. ^ie ©efängniffe ber Suftigüerrüaltung bienen:

1. gur Slufnal^me oon Unterfuc^ungägefangenen, gu betten itti

©itttte ber ©efängni^orbnuttg au6) bie vorläufig feftgetiotti*

ttiettett ^erfottett geprett;

2. §ur SSoßftreduitg oott ©efängitiS- uttb §aftftrafeit

;

3. gur 3Soßftrec!uttg üon 3i^<i"9^^ttft unb Drbttuttgöftrafetx (SmU
^aftgefangene);

4. §ur 2lufna^tne t)on ^ranäportgefangetiett;

5. auSnal^tttötüeife gur 2lufnaE)ttte t)ott ^oligeigefattgettett — ttt§s

befonbere üoit itt ©d^u^^aft genotntitetien ^erfonett uttb feft=

genoitttttettett Sluölänbertt, berett 5luglteferung ei:foIgett foll

— fotüie »Ott ^[Rilitärgefangetiett.

^bf(^nttt I. #efaitgtti0ßeptben uttb ^eamienpexfonat.

§ 2. ^ei jebettt ©efängniffe fittb al§ ^eatnte t^tig: eitt 3Sor=

ftel^er, ein 3nfpe!tor unb bie erforberlid^e S^^I t)on Unterbeamten

(©efangcnoberauffe^er, ©efangenauffel^er, ©efangenoberauffelierinnen,

©efangenauffel^erinnen).

33ei großem ©efängniflen lönnen mel^rere S^fpeltionöbeamte,

aud) S^ec^nungg- unb ^angleibeatnte fotoie ^Beamte für ben ted^nifc^en

unb roirtfc^aftlid^en 33etrieb angefteßt tt)erben.

©eiftlic^e, Srgte unb Se^rer werben na6) 53ebürfni§ angefteßt

ober eö rcirb mit i^nen burd^ 3Sertrag ein befonbreö 2lb!otnmen ge=

troffen.

%üx umfangreid^e ©efängniffe !ann gur 3Kittt)ir!ung bei ber 3Ser-

toaltung eine ^ommiffion befteEt toerben, beren Suf^ntmenfe^ung unb
"' '

)äftä!reiö im eingelnen gatte geregelt toirb.
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A. ©efängniäoorftel^er.

2lttgemeine Öeftimmungen.

§ 3. ®ie ©efd^äfte bes ©efängmSöorfte^erö oerfte^t:

1. an benjenigen Drten, tüeldie ©i^ etne§ Sanbgertd^tS ober

einer auöroärtigen (Straffammer unb eine§ ©taatganmalts

finb, ber ©rfte ©taatganroalt, meldten in le^term gaße
regelmäßig ber ©taatSanroalt vertritt;

2. an anbern Drten ber 3lmt§rici^ler, bei einem mit mehreren
9iic^tern Befehlen 2(mt§geri(i)te, fofern nid^t eine anbre 2ln-

orbnung getroffen ift, ber auffid^tfül^renbe 9iicl^ter.

gür einzelne ©efängnifje oon großem Umfange merben com
Suftigminifter befonbere 33eamte alä SSorfte^er angefteEt.

2lufftc^t üBer bie Beamten. Seitung ber SSerwartung.

§ 4. ®er SSorftel^er füf)rt bie Sluffid^t über fämtlid^e h^^ bem
©efängniffe angefteEte 33eamte unb leitet bie Verwaltung nad^ 5Raß-

gäbe ber ©efängniöorbnung unb ber fonftigen auf ben ©efängnig*

bienft begüglid^en ^Jermaltunggoorfd^riften beö Swftiswtinifterä unb beä

Dberftaatganmaltö (§ 24).

SSerteirung ber 2)ienftgefdöäfte.

§ 5. ©inb mehrere S^fpeltionä* ober Unterbeamte, 9ted^nung§'

unb Äangleibeamte, foroie Beamte beö ted^nifd^en unb mirtfdiaftlic^en

iöetriebeä (§§ 2, 17) angefteßt, fo ^at ber Dberftaatäanroalt über "iik

33erteilung ber ®ienftgefd;äfte 35erfügung gu treffen ober bie iöeftim=

mung hierüber bem ©efängnigoorfte^er gu übertragen.

©cfangene.

§ 6. ^er SSorfte^er l^at barüber gu rt)a6)zn, baß jeber ©efangene
nad^ DJlaßgabe be§ ^aft^roedtö be^anbelt roirb unb baß inäbefonbere bie

©trafen nad) bem ©efe^e unb ben SSermaltunggoorfdjriften unter tl)un*

Iid)fter görberung beö fittlic^en SBo^Ieg be§ ©efangenen unb unter

SSorbereitung begfelben gu einem georbneten 2thzn naö) ber diMWijX
in bie greifjeit ooüftredt merben.

^er SSorfte^er entfd^eibet über bie 3Serteilung ber ©efangenen in

bie S^üzn.
SBetegungSnad^roeifung.

§ 7. ^er 3Sorfte()er ()at an jebem ^age bie ^^lad^meifung über

bie ^Belegung (9Jlufter 5, 6) unb i)ierbei bie münblid^e Slngeige be§

Snfpehionöbeamten ober ©efangenauffe^erö über etwaige befonbre

3Sor!ommniffe entgegenzunehmen.

©efängniöreoifion.

§ 8. 2)er 3Sorfte^er ^at minbeftenä einmal in ber 2öod^e, oon
3eit gu Seit — minbeftenö ^albjä^rlid^ einmal — aud; beä 9^ad^tä,

baö ©efängniö gu reoibieren unb ben ^efunb in bem 9teoifionöbuc§e

ju ocrmerten (fünfter 13).
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©efangene in ©ingel^aft l^at er monatlid^ minbeftenS einmal gu

Befud^en.

2)igjtpnn. SSorläufige ©ntlaffung.

§ 9. $Der SSorftel^er l^at bie 2)ig5iplinargen)alt über bie ©e^

fangenen, oorbe^altlic^ ber 33eftimmungen be§ § 95. @r fteEt bie

Einträge auf »orläufige ©ntlaffung (§ 23 etr.©.33.).

SJiilitärüer^ältniffe ber befangenen.

§ 10. ®er SSorfte^er f)at bie na^ § 106 3iff. 6 unb § 25 3^r. 6

2l6f. 2 ber ^eutfc^en Sße^rorbnung vom 22. 9^ot)ember 1888 i^m

obliegenben $rüfung§=, 2(ngeige= unb Slnmelbepflid^ten gu beobachten.

Serid^te an ben Dberftaatganroalt.

§ 11. ©er S^orfte^er l^at bem Dberftaatäanroalt unnergüglid^

über aEe roid^tigen SSorgänge, g. 33. 9Jleuterei, ©ntraeic^ungen, ©elbft=

morbe, (SeIbftmorbüerfu(|e u. bergl., unter !urger Darlegung beö (Ba(^'

t)er^altä, befonbre Stngeige gu mad^en.

2lm ©d^Iuffe beg ^Red^nungäja^reä l^at er bie Überfic^ten über

bie ©efängniäräume, bie Belegung be§ ©efängniffeö unb ba§ 33e=

amtenperfonal eingureid^en.

2luf ©rforbern l^at er allgemeine Sendete gu erftatten.

B. ©efängnisinfpeltor.

2tttgenteine Seftimmungen.

§ 12. ©ie ©efd^äfte beö ©efängni§infpe!torä werben entroeber

burd^ einen auöfd^Ue^Iid^ gu biefem ©ienfte angefteßten Beamten ober

burd^ einen von ben ^orftanbsbeamten beö Dberlanbe§gertd^t§ gu be=

fteltenben SSüreaubeamten ber ©taatöanraaltfd^aft ober beö 2lmtä-

gerid^tS oerfe^en.

^tenft!reig.

§ 13. ©em @efängni§infpe!tor liegt inäbefonbere ob:

a) bie Sorge für bie fidlere SSerraa^rung ber befangenen unb

bie innere Drbnung beS ©efängniffeä foroie bie Sluffid^t über

bie ©ebäube;

b) bie Slufna^me unb bie ©ntlaffung ber befangenen fomie bie

©rftattung ber hierauf begüglid^en 5lngeigen unb ber %xn^=

beriete (§7);
c) bie üorläufige Seftimmung über bie SSerteilung ber ©efan=

genen in bie Sitten (§§ 6 unb 34);

d) bie befonbere Übern)ad)ung ber ©efangenauffel^er, in beren

Sluöübung er in^befonbere roöd^entlid) minbefteng groeimal,

von 3ßit gu 3^it — minbeften§ alle 2 ^D'^onate — auc^ beä

9lad^t§, ba§ ©efängniö gu reoibieren unb ben S3efunb in

bem 9fteoifion§bud^ gu oermerfen l)at;

e) bie ^auän)irtfc|aftli(|e ^Serraaltung unb bie SluffteEung ber

ißered^nungen über bie ©efängniäoerroaltungöloften;
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f) bie ^^ül^tung ber ^lad^toeifung ber ^eftänbe (5Jlufter 12) unb
bie 6orge für beren Sluöbefferung iinb ©rgängung;

g) bie SSorbereitung beä ^tanSportä ber ©efangenen nad^ an«

bern ©efängniffen ober nac^ ©trafanftalten uftt).;

h) bie ^efd)affung angemefjener 2lrbeit für bie befangenen unb
bie SSerroaltung ber Slrbeitöüerbienftfaffe;

i) bie gü^rung ber üorgefd^riebenen S3üd)er, Siften, ^a^^
Reifungen iifn).;

k) bie ^Serroaltung ber ©d^u^njaffen unb ber 3)lunition foroie

bie (Sorge für beren Unterbringung.

^ad) S3ebarf lann bem ©efängniginfpeltor gur 2lnfertigung ber

fd^riftlid^en Slrbeiten SSei^ilfe gewährt werben.

^ie auSfd^liefelic^ im ©efängni§bienft angeftettten S^fP^^^ionä»

beamten ^ahtn im ©ienft ftetö bie üorgefd^riebene ^ienftfleibung §u

tragen.

C. ©efangenauffe^er, ©efangenauffe^erinnen.

Slttgemeine S3eftimmungen.

§ 14. T)er ^ienft be§ ©efangenauffe^erö wirb burd^ Sefonbre

l^iergu angeftellte ^Beamte (2luffe^er, Dberauffe^er, §augt)äter ufw.)

ober burc^ ©erid^tsbiener wahrgenommen.
3n grögern ©efängniffen mit befonbern Slbteilungen für meib-

lid^e befangene mirb bie Sluffid^t über biefe auSfd^lie^lid^, in Keinem

©efängniffen [oraeit t^unlic^, ©efangenauffe^erinnen übertragen.

^ie ©erid)töbiener, meldte nic^t gugleid^ ©efangenauffe^er finb,

l^aben bie ^erpflid^tung, bie ©efangenauffe^er gu oertreten.

®ienftfrei§.

§ 15. ^em ©efangenauffe()er liegt inäbefonbere ob:

a) bie unmittelbare 33eauffid)tigung ber befangenen;

b) ber ^erfd)(u§ ber äußern ^wgänge §um ©efängniffe unb ber

3[5erfd^lu^ ber ©efängni^jellen;

c) bie 2lu6füt)rung ber §au§orbnung;
d) bie Sorge für öie Sfteinlid^feit aller ©efängniäräume foroic

ber (Sinri(^tungö=, Sagerung§gegenftänbe ufn).;

e) bie ©orge für bie 9leinlid^leit ber ©efangenen felbft, i^rer

2ßäfd^e unb ^leibungöftürfe unb bie Sßartung er!ran!ter ©e=

fangenen.

^ie ©efangenauffe^er finb nad) Slnorbnung beä 3Sorftef|er§ aud^

gur TOtn)ir!ung bei bem Skd^tbienft »erpflid^tet.

Slu^erbem fönnen bem ©efangenauffet)er einzelne minber mid^tige

Dbliegent)eiten beö ©efängniäinfpeltorö mit ©ene()migung beä Ober*

ftaatöanroaltS übertragen werben.

2tu§gefd()loffen ift bie Übertragung ber 3]em)altung ber SlrbeitS«

t)erbienft!affe.

Reibungen unb ©efud^e ber ©efangenauffel^er finb regelmäßig

burd^ 3[5ermittlung beS ©efängniäinfpeltorä an ben Sßorfte^er gu rid^ten.
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2)tettftftunben.

§ 16. ^tx ^ienft bc§ ©efangenauffel^erS ift an tint beftimmte

^ageögeit nid^t gebunben. Söä^renb ber ^iac^tgeit barf er fid^ o^nc

©ene^migung beä SSorfte^erö ober beö ^nfpeftorö nid^t augerl^alb

feiner SBo^nung aufhalten.

®em ©efangenauffe^er fte^t nid^t gu, eigenmäd^tig über bie 33es

fd^äftigung ber befangenen SSerfügung §u treffen ober etwa gu feinem

eigenen 9^u^en burd^ bie befangenen Slrbeiten oerrid^ten gu lafjen.

2)ie ©efangenauffe^er ^aben im ©ienfte, foroo^l innerhalb roie

auger^alb be§ ©efängniffeS, ftet§ bie tjorgefd^riebene ^ienftfleibung gu

tragen.

§ilfgauffeiger l^aben im ^ienft bie ^ienftmü^e unb baS (Seiten*

geroe^r gu tragen.

D. (Sonftige ^eamU ber ©efdngniSoerroaltung.

SSeamtc bei großem ©efängniffen.

§ 17. @inb bei einem ©efängniffe au^er bem SSorfte^er, Sn«
fpeftor unb ben ©efangenauffe^ern nod^ anbre ^Beamte (§ 2) ange=

ftellt, fo n)irb i^re ^ienftftellung unb ber Umfang i^rer ^ienftpflid^ten

burd^ befonbre S3eftimmungen für ba§ eingelne ©efängnig geregelt.

E. 5irigemeine 33eftimmungen über baö ^Ser^alten ber
Beamten ber ©efängniöoerroaltung.

SebenSroanbel. Senel^men gegenüber SSorgefe^ten, anbern 33eamten unb
©efangenen.

§ 18. ^ie S3eamten ber ©efängniSoerroaltung l^aben fid^ eines

ftttlid^en, nüchternen SebengroanbelS gu befleißigen.

©ie muffen bie i^nen obliegenben ©ienftgefd^äfte mit ^reue,
gleiß unb Drbnung beforgen unb bemüht fein, burd^ rege ©elbftt^ätig*

feit, an^ bann, roenn fie fid^ nid^t beauffid^tigt miffen, bie 2lufgaben ber

©efängniöoermaltung gu förbern; inSbefonbere l^aben fie fic§ aud^ mit

ben in ber Slnftalt betriebenen Slrbeiten möglid^ft befannt gu mad^en.

3n allen bienftlid^en Slngelegenl^eiten ^aben fie ftrenge ^er«
fd^miegen^eit gu beobarf)ten.

©el^orfam gegen bie S3efe^le ber SSorgefe^ten, griebfertigfeit unb
^ienftroilligfeit untereinanber, ein ernfteg unb fefteä, aber mo^lroollens

be§ unb geredetes 3Serl|alten gegenüber ben ©efangenen mirb ilinen

gur $f[id)t gemad^t. $Die iBel)anblung ber ©efangenen foE unter

SBerüdffid^tigung i|rer (Eigenart unb i^re§ bürgerlichen @tanbe§ er*

folgen, ^ie Seoorgugung eingelner ©efangenen ift ftreng unterfagt.

^ie erraac^fenen ©efangenen finb mit „<Bk" angureben.

Snmiemeit eine SBefd^äftigung ber ©efangenen für ©efängniä*
beamte erfolgen fann, ift befonberö beftimmt.

35erfel^r mit ben ©efangenen.

§ 19. S^ber nid^t bienftlid^e 55er!el)r ber Beamten mit ©efan*
genen ift unguläffig. ^nöbefonbere bürfen bie Beamten unter feinem

3eitfc^rift f. b. gcf. ©ttrafrec^tSt». XIX. 29
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SSorroanbe mit ben ©efangenen ©ef(i)äfte eingeben ober in ^arlel^nö»

x)er!e]^r treten, aud^ nid^t Slufträge ber ©efangenen üermitteln unb
toeber für fie noc^ oon tFinen ober i^ren 2lngeprigen ©elb ober

onbre ©ac^en aU ©efc^en! ober gur SSerroal^rung annehmen.

^en ©efängniöbeamten ift e§ unterfagt, mit ben Lieferanten unb
SlrbeitSunterne^mern be§ ©efängniffeS foraie mit entlaffenen @efan=
genen ©elbgefc^äfte gu machen, namentlich ^arle^ne oon i§nen gu

ne^imen ober Söaren auf 35org ober gegen billigem ^reiä, alö anbre

^erfonen, oon iljnen gu 5egiel)en. 2lu(| bürfen fie für SSerric^tungen

in Slnla^ ber 2lu§ü5ung il^reö 2lmtg feinerlei 25ergütungen ober 3[5ors

teile annel)men.

S8erantn)orlItcl^fett für il^re ^atnilienglieber ufra.

§ 20. ®ie 33eamten ber ©efängni§oermaltung finb für alle

feiten§ i^rer gamilie, i^rer ^ienftboten ober i^re§ Sefud^S ftattfin*

benben Übertretungen ber §augorbnung perfönlid^ oerantroortlid^. ©ie
l^aben barüber gu mad^en, ba^ biefe ^erfonen fid^ jeber ©inmifd^ung

in ben ^ienft unb |ebeä mittelbaren unb unmittelbaren 3Ser!el)r§ mit

ben befangenen entl^alten.

^ie Sßerroenbung oon gamiliengliebern ober ©ienftboten gu amt*

lid^en 3Serrid^tungen ift o^ne ausbrüdflid^e ©rlaubniö beö SSorftel^erä

unftatt^aft.

33eftrafungen.

§ 21. Übertretungen ber S)ienftt)orfd^riften merben nad^ 9J^a^*

gäbe ber ^iögiplinargefe^e beftraft.

Sßaffcngebraud^.

§ 22. ®ie Sluffid^täbe^örbe (§ 24) fann gur ©id^er^eit ber 53e-

amten ober be§ ©efängniffe§ nad^ beffen Sage ober 33efd^affen^eit unb

ber fonftigen in 33etrad^t fommenben SSerl^ältniffe bie SSerabreid^ung

von ©d^ulmaffen an bie S^fP^^tionäbeamten unb ©efangenauffe^er

anorbnen.

^en 33eamten ift bei 2lu§übung beö ©ienfteö ber ©ebraud^ ber

il^nen anoertrauten §ieb* unb ©d^u^maffen geftattet:

1. roenn entmeber ein Singriff auf il^re ^erfon ober auf anbre

erfolgt, ober fie ober anbre mit einem fold^en bebrol)t roerben;

2. menn ein ©efangener in ben Sefi^ eineä 2öer!geugä, raeld^eä

gu gefä^rlid^en Singriffen bienen !ann, fid^ gefegt ^at unb

ber Slufforberung, foldieä abgulegen, nid^t nad)!ommt;

3. roenn befangene fic^ gufammenrotten unb mit oereinten

5lräften einen 2lu§brud^ unternel^men, bie 33eamten ober bie

mit ber S3eauffid)tigung Beauftragten angreifen, i^nen 2öibers

ftanb leiften ober fie gu §anblungen ober Unterlaffungen gu

nötigen fucl)en;

4. roenn ein ©efangener fid^ ber Ergreifung bei tjerfud^ter ^J^uc^t

tl)ätlid^ ober burd^ gefä^rlid^e ^ro^ungen miberfe^t ober auf

ergangene roieberliolte Slufforberung »on bem gluc^toerfud^e

nid[)t abläßt.
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3Son ben Sßaffen barf nur inforoeit ©ebraud^ gemad^t werben,

aU eä gur Unterbrücfutig ber 2Reuterei (Siffer 3), gut 25erl^inberung

beä gIuci^toerfud)§, i^ur Slbroe^r beö Slngriffä ober gur Überroinbung

beä Sßiberftanbeä erforberlid^ ift. 33on ber 6(^u|n)affe barf mit Sliiä»

nal^me beä gaßeä, ba§ eä fid^ um bte SlSroe^r eine§ unmittelbaren

Slngriffg auf bie $erfon l^anbelt, nur nad) gefc^eljener erfolglofer

2öarnung unb jebenfallä nur 'oann ©ebraud^ gemad^t merben, wenn
anbre SJJittel nic^t gum äi^le führen würben. Dh bei 3Jieutereien,

abgefe^en von bem gaEe beö unmittelbaren Slngrip, bie ©c^ugmaffe
angumenben ift, beftimmt ber SSorfte^er ober in beffen 2lbn)efen{)eit

ber ©efängniöinfpeftor.

®ie Sluffe^er bei ben au^er^alb ber Slnftalt befd^äftigten ©e=

fangenen finb augerbem nac^ § 6 beö @efe^e§ oom 11. sipril 1854
(©efe^fammlung B. 143) befugt, gur SSer^inberung ber gluckt ber=

felben nötigenfaßä oon i§ren §ieb= unb ©d^u^roaffen ©ebraud^ ju

mad^en.

3n jebem gaHe beö 2ßaffengebraud^ö ift bem SSorfte^er fogleid^

Slngeige gu mad^en, oon biefem ber ©ad^oerljalt feftgufteHen unb bem
Dberftaatäanmalt gu berid)ten (§ 11).

F. ©eiftlid^e, trgte unb Se^rer.

§ 23. ©eiftlid^e, Srgte unb Se^rer hei ben ©efängmffen finb

in ^egie^ung auf bie Slufred^ter^altung ber §au§orbnung an bie 2ln-

orbnungcn be§ SSorftel^erö gebunben.

G. Obere Seitung, Sluffid^t unb ^iögiplin.

§ 24. ®em Dberftaatöanroalt gebül)rt unter ber 2luffid^t be§

Suftigminifterö bie obere Seitung ber SSermaltung ber fämtlid^en @e«

fdngniffe beö Dberlanbeggerid^tSbejir!^. @r l^at bie geeigneten aEge=

meinen 3Sorfd^riften über ben ©efd^äftäbetrieb unb bie Drbnung in

ben ©efängniffen gu erlaffen unb bie im einjelnen gaUe etwa erfor*

berlirf)e Slb^ilfe oon Slmtäroegen ober auf erhobene 33efd^n)erbe ^u

treffen.

®ie ©efängniffe werben natu) naiverer Slnorbnung beö Suftig*

minifterö minbeftenö alle 2 3cil)re einmal üon bem Dberftaatöanroalt

ober beffen Beauftragten reoibiert.

§ 25. ^infid^tlid^ ber 2luffid^t unb SDiägiplin unterliegen bie

^Beamten ber ©efängniöoerroaltung, infofem fie nod^ ein anbreä Slmt

be!leiben, ben für ii^re fonftige amtlid^e Stellung ma^gebenDen 3Sor=

fd^riften.

Stuf einen S3eamten, roeld^er augfd[)lie6lid^ für ben ©efängniä*

bienft angefteEt ift, finben bie SSorfdiriften Slnwenbung, n)eld)e für

bie hzi ber ©taatöanroaltfc^aft angefteEten 33eamten maggebenb finb.

©te^t jebod^ bem ©efängniffe ein SlmtSrid^ter oor, fo fommen bie

für ©erid^täbeamte geltenben 3Sorfd^riften gur ^Inmenbung.

29*
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^ie in ©emä^l^eit be§ § 3 angeftellten befonbern ©efängniSoor*

fte^er ftef)en unmittelbar unter ber 2luffic^t beö Dberftaatganraaltö.

©ie finb befugt, gegen bie itinen untergebenen Beamten 2öarnungen,

S^erroeife unb ©elbftrafen big gu 9 3)1!., gegen untere Beamte au^
Slrreftftrafen bi§ gu 3 Stagen gu oerljängen.

Slbfrjnitt II. ^ITgeweine ^oxf^tiften Met ba^ ^exfa^xm unb

bie ^trbnung in ben ^efan^niffm,

A. Slufna^me ber befangenen.

2ltt«)eifung §ur %nnaf)rm.

§ 26. ^ie 3lnnal)me erfolgt auf ©runb cxm§> fd^rtftUd^en 2ln»

na^mebefel^Iö be§ 3flid^ter§ ober be§ Staatöanwaltg. ®ie 2lnna^me

oon ©trafgefangenen erfolgt auf ©runb exm^ fc^riftlid^en 2lnna^me=

Befehls ber ©trafoollftrec!ung§bel)örbe, "ok 2lnnal)me oon ^olijeigefan*

%enm auf ©runb eines fd^riftlid^en 2lnnal)mebefe^lg ber ^oligeibe^örbe.

^erfonen, roeld^e oon einer öffentlid^en 33e^örbe ober oon 33eamten

beö ^oligeis ober ©idierl^eitSbienfteS eingeliefert werben, lönnen o§ne

fd^riftlidien 2lnna^mebefel)l, jeboc^ nur oorläufig, aufgenommen werben,

fofern nic^t xf)x S^\tan\) (^runfen^eit, Unreinlic|!eit, ^ran!§eit ufro.)

bem entgegenfte^t. "Dem ©efängniäoorfte^er ift oon einer fold^en 2luf*

nal^me fofort Slngeige ju erftatten.

ginbet auf ©runb eineä Haftbefehls, eines ©tedfbrtefs, einer

Sabung gum ©trafantritt ober au^ anbrer SSeranlaffung eine oor*

läufige Slufnal^me in baS ©efängniS ftatt, fo wirb ber ©trafoott*

ftrerfungSbel^örbe ober ber fonft beteiligten Se^örbe alsbalb TOttei«

jung gemacht.

$erfonen, raeld^e fid^ jum ©trafantritt melben, merben in ber

Siegel nur an 2öer!tagen unb nid)t oor 7 U^r ^JZorgenS unb nid^t

na(| 6 U^r abenbs aufgenommen.

§ 27. ®em befangenen ift bei ber Slufna^me oon ber Sered^*

nung ber ©trafgeit Kenntnis gu geben.

Äran!e.

§ 28. ^ran!e ^erfonen muffen fofort nad^ i^rer ©inlieferung

unter ärgtlid^e 33el)anblung gefteEt unb — wenn il)re Unterbringung

in einer ^ran!enanftalt nid^t erfolgt — bis gu il)rer Teilung in be*

fonberS liiergu beftimmten S^Uzn oerroal^rt werben.

^erfonen, meldte mit anfterfenben ^ranf^eiten behaftet finb, follen

in baS ©efängniS nid)t aufgenommen werben. "DaSfelbe gilt oon

fd^wangern ^erfonen, weld)e gur SSerbügung einer ©träfe angenommen
werben follen, xDznrx bie ©c^wangerfd^aft bereits bis gum fiebenten

5!Jlonate oorgerüdft ift; eS fei benn, bag bie ^ilufna^me im Sntereffe

ber ©trafoollftrerfung auSbrürflid^ oerlangt wirb.

Äinbcr oon ©cfangenen.

§ 29. ^en (befangenen ift nid^t gu geftatten, ^inber in baS

©efängnis mitgubringen. (^xxit 2luSna§me ift nur juläffig, wenn ein
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©äugltng t)on ber 3Rutter nid^t getrennt werben lann. Sterben au§er

biefem gaUe 5tinber oon ben ©Item mitgebrad^t ober mit biefen ein«

geliefert, fo finb fie nur fo lange im ©efängniffe §u Seiaffen, big bie

fofort angurufenbe ^oligeibe^örbe für bie anberroeite Unterbringung

geforgt ^at.

Surc^fuc|ung.

§ 30. 2Ö0 e§ bie 3Ser^äItniffe geftatten, ift eine Befonbere S^^^ 8ur

erften 2(ufnaE)me gu beftimmen (Slufna^megeHe). ®ie aufgenommenen

befangenen unb beren @ac§en finb, fofem nid^t bie perfönlid^en 3Ser-

l^ältniffe be§ befangenen eine Sluöna^me red^tfertigen, Don einem ©e=

fangenauffelier — wo ein .^auöoater angefteßt ift, oon biefem —
forgfältig gu burd^furf)en. SDie ^urd^fud^ung ber meiblid^en (befan-

genen erfolgt burd^ eine ©efangenauffel^erin unb in (Ermangelung

einer folc^en burrf) eine anbre guüerläffige grau.

5^ötigenfal(ö finb bie (befangenen gur S^teinigung iljreö ^örperö

angu^alten.

Sitte ben (S5efangenen roä^renb ber §aft entbe^rlid^en ©egen«

ftänbe, inöbefonbere (SJelber, ^oftbarleiten, Rapiere, Drben unb (S^ren*

geic^en, überflüffige ^leibungöftürfe unb atte 2öer!geuge, roelrfie gur

33eförberung ber glud^t bienen lönnen, merben ben (SJefangenen abge*

nommen. S^roiefern au^ bie ^opf= unb gu^efleibung unb bie ^rage*

bänber abgune^men finb, ift naS) ber ©c^mere beö gatte§ unb ber

(5Jefä^rlid[)feit be§ ©efangenen gu beftimmen.

2)en 3M^^f^ßfö"9ßtt6« itnb auänalimöroeife aud^ anbern @e«

fangenen, roeld^e fi(| im Sefi^e ber ß^renred^te befinben, lönnen zin»

gelne (SJegenftänbe, meldte ^erfonen i^reö ©tanbeö gu i^rer bequem*

lid^feit gu befi^en pflegen, belaffen roerben.

SSerttial^rung ber abgenommenen ©egenftänbc.

§ 31. ®ie bem (Siefangenen abgenommenen (Sielber unb fonftigen

©egenftänbe finb auf ber über bie ©inlieferung §u erftattenben 2ln^

jeige im einzelnen gu üergeic^nen. '2)iefe 2luf§eid)nung ift oon ber

burd^fud[)enben ^erfon gu unterfd^reiben.

(Sielber, 2ßertpapiere unb Äoftbarleiten finb an ben ^orftel^er beg

(SJefängniffeä gur meitern 33eftimmung abzuliefern, tiefer oerfügt, ob

fie bem 5lmtggerid)t gur SSermal^rung §u übergeben ober mit 9türffid^t

auf bie ©eringfügigfeit be§ (S^egenftanbeä im (^efängniffe aufgube=

magren finb. ^n le^term gatte finb fie ebenfo roie bie anbern (Siegen*

ftänbe in ein nad^ bem 5D'^ufter 5^r. 9 gu fülirenbeö 33ergeic^niä ein*

gutragen unb in einem bagu geeigneten fid)ern $Raume ober S3e^ältniffe

be§ (äefängniffeö aufguben)al)ren. ^ie 3^ummer, unter welcher bie

Eintragung in ba§ 55ergeirf)niä erfolgt, ift unter ber in 2lbf. 1 ge=

bad[)ten 2luf§eicl)nung gu üermerlen.

^ie oerma^rten ©egenftänbe finb gegen S)iebfta^l unb 3Serberben

gu fd^ü|en.

3m übrigen finben bie 3Sorfd^riften be§ § 12 ber attgemeinen

SSerfügung t)om 9. 3uli 1879 (3uft.*gjiinift.=33l. e. 173) au6) auf
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bte ben befangenen abgenommenen Söertgegenftänbe entfpred^enbe

Slnmenbung.

SSon bem ^or^anbenfein t)on ©eibern ober anbern ber ^fänbung
unterltegenben SSermögen§ftüc!en ber Strafgefangenen l^at ber ©e*
fängnigoorfte^er ber ©trafüoKftrecfung^be^örbe Mitteilung gu mad^en.

®a§ 55or^anbenfein ber aufberoafirten ©eiber unb 2öertgegen=

ftänbe l^at ber ©efängniSüorfte^er allmonatlich feftjuftellen. ginbet

bei bem ©efängni§ eine Prüfung ber 2lrbeitgoerbienft!affe ftatt, fo ift

jene geftfteHung bamit gu nerbinoen. Über ben Sefunb ift ein $roto!olI

aufgunel^men; baö 3Sergeici^ni§ ift mit bem ^rüfungäüermer! gu t)erfe^en.

S3ei ben befonbern ©efängniffen finbet eine Slblieferung ber

©eiber unb 2öertgegenftänbe an ba§ 5lmtggeric^t gur vorläufigen 33er=

wal^rung regelmäßig nid^t ftatt.

Sefd^reibung ber ^erfon, ©efangenbud^.

§ 32. SSon jebem eingelieferten Unterfud)ung§gefangenen unb
von jebem (Strafgefangenen, raeld^er eine längere al§ einmonatige

grei^eitgftrafe gu üerbügen i)ai, ift hxnmn 24 Stunben nad) ber ©in*

lieferung exm genaue SSefd^reibung ber ^erfon aufzunehmen unb gu

ben 2l!ten gu bringen. Ob in befonbern 5iu§nal)mefällen p^otogra*

p^ifd^e 2lufnal)men ber ©efangenen erfolgen follen, beftimmt ber Unter*

fud^ungörid^ter, Staatöanmalt ober ©efängniSoorfte^er.

3n jebem ©efängnis finb ferner befonbre, nad^ ben 3)luftern

9flr. 1, 2, 3, 4 eingurid^tenbe ©efangenbüd^er für Unterfud^ungs*,

Straf*, 3it)il^aft= unb ^oligeigefangene §u führen.

gür ©efangene mit einer Strafbauer non 1 '^a\)xt unb barüber

finb ^erfonalaften anzulegen, meldte minbeftenS §u entl^alten 'i)ahtn:

eine beglaubigte Slbfd^rift ber Urteilöformel,

bie 33ef(^reibung ber ^erfon,

ein SSergeid^niö ber ®i§giplinarftrafen foroie

Semerlungen über S^orftrafen unb gülirung.

2öirb fpäter an bemfelben ©efangenen eine weitere Strafe in

einem anbern ©efängniffe üoßftrerft, fo ^at ber 2Sorftel)er beö ©e*

fängniffeö bie ^erfonalaften lum Sroßcfe ber ?^ortfül|rung einjuforbern.

Sefanntmac^ung mit ber |)au§orbnung. Siage^orbnung.

§ 33. %ixx jebeö ©efängniö mirb eine oon bem Dberftaatöanmalt gu

genel)migenbe §au§orbnung erlaffen, meldte aUe bie S3e^anblung ber

©efangenen regelnben S^orfd^riften entt)ält. gnSbefonbere ift barin

eine ^ageäorbnung für baä Sluffte^en, 9Zieberlegen, ben 33eginn unb

Schluß ber, burc^ 3Serabreid)ung bet ^Jla^ljeiten unb bie 33en)egung

im greien in angemeffenen 3w>if<^enräumen gu unterbred^enben, Slrbcit

feftguftellen.

Seber ©efangene mirb bei ber Slufna^me mit ben mefentlid^en

SSorfd^riften ber §au§orbnung, foroeit fie il)n berühren, befannt gemad^t

unb barauf ^ingemiefen, baß er einen Slbbrucf in bem i^m angemic*

^emn 9^aume üorfinbet.
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Unterbringung unb Trennung ber (befangenen.

§ 34. gür bie Si^ttJ^ifiiiiÖ in bie ©efängniSräume gelten fol«

genbe S^tegern:

I. ^ie befangenen finb nad^ ber Slrt ber §aft von einanber gu

trennen. %aM bie räumlichen SSer^ältniffe bie Unterbringung von ©es

fangenen t)erfd)iebener ©attungen in ein unb bemfelben ©ebäube nötig

nta(|en, finb, foraeit t^unlid^, abgefonberte S^täume gu beftimmen für:

1. Unterfud)ung§gefangene,

2. ©trafgefangene, unter t^unlic^fter ©d^eibung ber gu ©efäng^
nigftrafe, §aft unb gefc^ärfter §aft (§ 361 3^r. 3—8 ©t.@.i8.)

SSerurteilten,

3. Siüil^aftgefangene,

4. ^oligeigefangene,

5. ©efangene, welche red^tsfräftig gur geftungöl^aft oerurteilt

unb nod^ nid^t in bie ^Serbüßung^anftalt abgeführt finb.

II. ©efangene cerfd^iebenen @efc^led^t§ bürfen niemals in zim
Sette gufammengebrad)t merben.

©eftatten bie 9ftäum[id^!eiten be§ ©efängniffeä nid^t, bie ©efan*
genen oerfd)iebenen ©efc^led^ts in befonbern ©ebäuben ober oötlig

getrennten 2lbtei(ungen besfelben ©ebäubeä untergubringen, fo finb

menigftenä, mo es irgenb angebt, befonbere ße^en gur auSfd^lieBIid^en

$ßern)a^rung von n)eiblid)en ©efangenen gu beftimmen unb bie not*

toenbigen (Sinrid^tungen gu treffen, um jeben SSerfe^r gmifc^en mann«
lid^en unb meiblid^en ©efangenen gu oer^üten.

in. ©efangene, meldte "oa^ 18. SebenSja^r nid^t ooUenbet ^aben,

finb üon ermad^fenen ©efangenen berart getrennt gu galten, 'oa^ jeber

S^erlel^r groifcfjen i^nen auSgefd^loffen bleibt.

3ur SSerbüfjung ber ©trafen, jebenfaßg fold^er, beren SDauer

einen 3Jionat überfteigt, werben fie ber Siegel naä) in befonbern 3lns

ftalten (2lbteilungen) untergebrad^t. ©ie fönnen barin big gum voU^

enbeten 20. Sebenäjafire unb, faEö ber bann nod^ gu oerbügenbe

©trafreft bie ®auer t)on 3 ^Konaten nid^t überfteigt, hx^ gur 3Ser*

bü^ung biefeS ©trafrefteS h^f)alt^n merben. Slnbernfaßg finb fie in

ein ©efängnis (eine Slbteilung) für erraad^fene ©efangene gu oerfe^en.

§ 35. ©inb oorüberge^enb megen Überfüllung ber ©efängniffe
Slbmeid^ungen üon ben ©runbfä^en über bie Unterbringung ber ©e»
fangenen nid^t gu oermeiben, fo l|at ber ^Sorftel^er l^ieroon bem Dber*

ftaatöanmalt 2lngeige gu madi)en, ber," fomeit er nid^t burd^ '^a^^
nal^men innerl)alb feines ^egirfs Slb^ilfe fd^affen !ann, an 'otn 3uftig*

minifter gu berid^ten ^at.

B. ©ingel^aft. ©emeinfd^afts^aft.

Itnterfuc^ungSgefangene.

§ 36. Unterfud^ungSgefangene finb, fomeit möglid^, oon anbern
©efangenen gefonbert, TOtoerbäd^tige in möglid^ft ooneinanber ent*

fernten Sollen gu üerroal^ren.
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(Strafgefangene.

§ 37. ^te ©efängniöftrafe !ann forool^l für bie gange ^auer
al§ aud^ für einen ieil ber erfannten ©trafgeit in @inge(f)aft t)oII«

ftrecft werben.

Sei bem ^ottguge ber ©träfe in ©ingel^aft rairb ber befangene

in eine befonbere S^Öe gebrad^t unb bei ^ag unb bei 9Zad^t au^er

©emeinfc^aft mit anbern befangenen gehalten.

©ine 3eöe für (Singel^aft barf nur mit einem ©efangenen belegt

werben.

^ie Trennung ber ©efangenen gur S5eri)ütung jeglid^en 35er!e()rä

untereinanber !ann aud) für bie Seit ber Seroegung im greien, bei

bem Sefud^e be§ ©otteSbienfteö unb be§ ©d^ulunterric^tö, fomie bei

fonftigen au^erf)alb ber S^^e oorgunel^menben SSerric^tungen einge*

fül^rt werben.

^ie ©ingel^aft barf o^ne 3uftimmung be§ befangenen in feinem

gaEe bie ^auer t)on brei Sauren überfteigen. ^ie guftimmung ift

protofoÖarifd^ feftguftetten.

©efangene, meldte ba§ 18. SebenSjal^r nod^ nid^t t)ottenbet ^aben,

werben ol^ne Genehmigung be§ DberftaatöanwaltS nid^t länger als

3 5D^onate in ©ingel§aft gehalten.

2lud^ §aftftrafen lönnen in (Singelgellen üoUftredft werben.

©ingell^aft.

§ 38. ^ie enbgiltige 33eftimmung barüber, ob bie @ingell)aft in

Slnwenbung gu bringen ift, trifft ber ©efängni§t)orftel)er (§ 3).

2Bo bie örtlichen 3Ser^ältniffe e§ geftatten, beginnt ber 3^ollgug

ber ©träfe in ber Siegel mit ©ingel^oft. ®iefe wirb t)orgug§weife

angewenbet, wenn
1. bie ©träfe bie $Dauer von brei 5!}lonaten nid^t überfteigt, ober

2. ber ©efangene baö fünfunbgwangigfte Seben§ial)r no§ nic§t

üoßenbet ^at, ober

3. ber Gefangene ^u6)i^au^=, ©efängniö* ober gefd^ärfte §aft=

ftrafe nod^ nidfit oerbügt ^at.

^em 2Bunfd^e tjon Gefangenen, weld^e fid^ im 33efi^ ber @l)ren»

redete befinben, i^re ©träfe in (Singel^aft üerbügen gu bürfen, ift,

foweit tl)unlic^, golge gu geben.

2lugfd^Iie^ung ber ©in^el^aft.

§ 39. ©ingel^aft ift auögefc^loffen, mtnn tim Gefal^r für ben

förperlid^en ober geiftigen 3#<Jn^ ^^^ Gefangenen gu befürdj)ten fteljt.

3)er 3Sorftel)er beä GefängniffeS l}at, wenn bie @ingell)aft länger

alö brei 3Jlonate bauern foU, ben Slrgt barüber gu ^ören, ob bie Sin-

wenbbarfeit ber ©ingel^aft einem 33eben!en unterliegt.

Sefuc^c.

§ 40. 3eber Gefangene in ßingel^aft wirb täglid^ mel)rmal§

von Beamten beä Gefängniffeä, fowie monatlid^ minbeftenö einmal

oon bem 3Sorftel^er unb bem Slrgt befud^t.
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©cmeinfc^aftS^aft.

§ 41. ®ie Seilen für ©emeinfd^afts^aft finb in ber Siegel mit

minbeftenS brei ^erfonen gu belegen. Slu^na^möroeife fann bie 33e»

legung mit gmei ^erfonen erfolgen, insbefonbere menn fie in ^üä»
fid^t auf ^ranf^eit eineä (SJefangenen notraenbig erfd^eint. ^ie 3"*
fammenlegung üon ©rroad^fenen unb S^genblid^en ift unterfagt.

Sei ©emeinfd^aftgl^aft ift eine 2lbfonberung ber befangenen in

ber ^ird^e unb @d)ule, fomie bei ber Bewegung im greien nic^t aug«

gefc^loffen.

%üx bie '^aii)t merben bie befangenen, fomeit t§unlicli, oonein*

anber getrennt; eö fei benn, ba^ ber Suft^nb einzelner eine gemein*

fame SSerroa^rung nötig mad^t.

iBei ben ^erfonen, meldten eine gemeinfd^aftlid^e ^eUz ange*

miefen roirb, ift Sllter, ©tanb unb ißilbung ber ©efangenen, foroie

bie S3efd[)affenl)eit il)rer 6traft^at nad^ ^öglid^feit gu berüdffid^tigen.

©efangene, meiere einfad)e §aft ober ©efängniöftrafe verbüßen,

finb, foroeit fie fid) im 33efi^e ber bürgerlichen @l)renred^te befinben

unb guüor meber eine 3wd[)t^au§ftrafe nod^ eine 2 2öod)en über*

fteigenbe ©efängnieftrafe ober n)ieberf)olt ©efägniöftrafe, noä) eine

gefc^ärfte §aftftrafe oerbügt l^aben, nad^ 3)löglid^!eit oon ©efangenen
anbrer 2lrt abgufonbern.

C. SSerfd^lug unb ©id^erung ber ©efängniffe.
SauSpoligei.

SSerfdiluB.

§ 42. ^ie Eingänge gu ben ©efängniägebäuben unb ©efängniö*

l^öfen, bie Sl^^üren, meldte gange Slbleilungen begrenzen, foroie bie

i^üren ber $Räume, in meldten fid^ ©efangene befinben, inSbefonbere

bie ^^üren ber ©efängniöjetlen unb bie barin befinblid^en klappen,

muffen ftetö oerfd^loffen gehalten merben. 9^ur mä^renb ber grei*

ftunben unb mä^renb ber unter Sluffid^t beg @efangenauffe^er§ vor-

gune|menben S^teinigung bleiben bie i^üren geöffnet.

^ie Dfen* unb ©d^ornfteinll)üren finb nad^ ber Neigung ftetS

roieber gu fd^lie^en.

2luf bie fid)ere 2(ufben)al)rung ber ©c^lüffel ift ein befonbre§

Slugenmer! §u rieten. 6ie bürfen nirgenbä fterfen ober liegen bleiben,

nod) meniger bürfen fie einem ©efangenen, fei e§ aud) nur gum Über*
bringen an einen anbern 33eamten, anoertraut roerben.

$Die nur geitmeife gum ©ebraud^e fommenben ©c^lüffel finb

unter befonberm 3Serfd^luffe gu galten.

®er 35orfte^er unb ber ©efängniginfpe!tion§beamte ober, fatt§

biefer nid^t im ©efängniffe molint, ber bort mo^nenbe ©efangenauf*
fel)er »erma^ren einen §auptfd^lüffel gu 'ütm ©efängniffe, von bem
jebod^ nur in bringenben unb eiligen gäHen (g. 33. bei einer geuerö*
ober anbern brolienben ©efaljr) ©ebraud[) gu mad^en ift.
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%üx jebeS ©efängntg ift eine geuerlöfd^orbnung üon bem (S5e=

fängniäüorfte^er §u erlaffen.

SScrl^ütung be§ ÜberftetgenS.

§ 43. Settern ober fonftige ©egenftänbe, roeld^e gum tlberÜettern

unb gum ©ntraeidjien benu^t werben lönnten, bürfen auf ben §öfen
nur unter Sluffid^t ge5rauc|t werben. 33ranb(eitern unb geuer^afen

muffen ftet§ angefd)Ioffen fein.

^Jlac^fei^en ber ©efängni^räume.

§ 44. ®ie ©efangenauffe^er liaben fid^ täglid^ gu üerfd^iebenen

Seiten bat)on gu überzeugen, ba^ bie genfteröergitterungen, X^üxvzx^

fd^lüffe, $De(!en, 2Bänbe, i)ielen, Öfen unb ©inrid^tungägegenftänbe

unbefd^äbigt finb unb 'Da^ in ben Letten unb ©tro^fädfen unb in ben

3öin!eln^ ber ©efängniffe nichts SSerbäd^tigeö oor^anben ift. «Sie ^aben

gu gleirffem S^^^'e aud^ bie ^leibungSftüdfe ber befangenen gu unter-

fuc^en unb bei gefeffelten befangenen fid^ oon ber Unoerfe^rt^eit ber

geffeln gu überzeugen. Sunt 9^ad5)fe^en ber ©efängniffe ift am beften

bie 3ßit ^^^ greiftunben gu benu^en.

®ie ©efangenauffe^er l^aben fid^ ferner abenbs hzim ©infd^Iie^en

ber befangenen in bie ©d^Iafräume unb morgend beim Sluffd^Iie^en

bat)on gu überj\eugen, ba^ bie i§nen gur SSemad^ung überroiefenen

QJefangenen rairfli^ oor^anben finb.

3n ben 3öer!ftätten finb nadf; ^eenbigung ber Slrbeit bie 2öer!-

geuge georbnet auf bie 2ßer!tifc^e gu legen unb i^re 3^^^^ w"b 2lrt

nacf) bem auSge^ngten ^Nergeid[)ni§ feftgufteHen. ®en in ben Sitten

befd^äftigten (befangenen finb bie 2öer!geuge in ber Siegel nad^ ^Been*

bigung ber Slrbeit abgune^men.

4)ie ba§ ©efängniS geitroeife Derlaffenben unb bort^in gurüdfs

fel^renben befangenen finb gu burd^fud)en.

^rembc ^erfonen im ©efängniffe.

§ 45. ^ie innerhalb be§ ©efängniffeö befd^äftigten freien §anb-

tocrfer, bie Lieferanten foroie beren ©ef)ilfen finb mä^renb i^reä 2luf*

ent^altg im ©efängniffe gu beauffid)tigen, um einem unerlaubten SSer«

fe^r mit ben ©efangenen üorgubeugen.

SSerfel^r ber ©efangencn nad^ au^en.

Seber S5er!e{)r ber ©efangenen nad^ au^en, inäbefonbere mit ber

5^ad)barfd)aft, ift forgfältig gu üeri)inbern.

^eauffic^tigung gefäl^rlic^er befangenen.

§ 46. ^en alö gefä^rlidj) befannten ober begeirf)neten foroie ben

gut Sluölieferung beftimmten ©efangenen ift befonbere 2lufmer!fam!eit

gu mibmen. ^f)mn fönnen ^effeln angelegt, and) für bie )Ra6)t bie

Slleiber genommen werben. ^Betrifft bie 9Jla|regel einen Unterfud)ung§=

gefangenen, fo ift alöbalb bem 9iid)ter I)ieroon 3Jlitteilung gu machen

unb beffen Genehmigung nad)gufud;en.
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2lBfü^rung in bie Slrreftjette.

§ 47. ©efangene, vod^e bie Drbnung ftören unb ber iEinen

erteilten Söarnung beä ©efangenauffe^erö ntd^t golge leiften, lönnen

fofort burd^ ben betreffenben ©efangenauffe^er in eine Slrreftgeöe ah-

gefül)rt roerben; bem SSorfte^er, begüglid) eineä UnterfudS)ungäßefan«

%zmn anci) bem S^tid^ter, ift in folc|em galle ungefäumt 2lngetge §u

mad^en.

j^effelung. ^rt)an^^ad^.

§ 48. ^ux augenblirflid^en 33en)ältigung t^ätUd^en 2ötberftanbe§

foraie gut ©id^erung bürfen gegenüber ben ©efangenen, fofern anbre

SRittel nid^t au§reti|en, bie 3wangöjadfe ober bie geffelung angeroenbet

werben.

®ie geffelung ift an^ bei Transporten ober 35orfü^rungen gu=

läfftg. ©ie ift oon bem Öiid^ter ober ©efängnisoorfte^er nur bann

anguorbnen, menn fie nac^ forgfdltiger Prüfung im ©ingelfalle uner=

lä^lid^ erfc^eint.

Slnjeige au^erorbentlic^er SBorfaEe.

§ 49. Über auBerorbentItdj)e ©reigniffe im ©efängniffe, g. iö.

5rud;toerfud^e, ©ntroetd^ungen, ^öiberfe^Iic^feiten, fd^roere TO^^anb»
lungen unb SSerrounbungen, ©elbftmorbe, ©elbftmorboerfud^e, @nt*

becfung einer 3Serfd)n)örung ober gefäf)rli(^er 2öerlgeuge im 33efi^ von

©efangenen, Sluäbrud^ t)on ^euer, 35or!ommen oon Unglüdföfätten unb

bergleid^en ift bem ^^orfte^er ungefäumt älngeige gu erstatten.

D. ©iggiplin.

1. Dert|altungsrcgeln für bie (Befangenen.

©el^orfam, 3ftul^e, 3?er!el^r mit anbern (befangenen.

§ 50. Seber ©efangene Ijat fid^ ber ^auöorbnung unb ben im

©efängniffe beftel)enben befonbern SSorfd^rtften gu fügen, ben Stnorb«

nungen aÜer ©efängmäbeamten unb Söarfjtmannfdjaften ©e^orfam gu

reiften unb fid^ eineö anftänbigen Senel^men§ gu befleißigen. SlUeä

©ingen, pfeifen, (Sd)reten unb Särmen ift hei ©träfe unterfagt. %ud^

^^ätlid[)!etten ber ©efangenen untereinanber raerben beftraft.

Tlit anbern ©efangenen barf ber ©efangene roeber fd^riftUd^ nod^

burd^ 3ei(i)en, Klopfen u. bergl. mel^r in 2Ser!e^r treten.

SBerlaffen be§ angeroiefenen ^Ia^e§.

§ 51. Dl^ne ©rlaubniä barf fein ©efangener ben i^m gum

Slufentl^alt angemiefenen ©efängniöraum oerlaffen, auä) nid^t ben i§m

bei ber Slrbeit, bei bem ©ffen ober bei fonftiger ©elegen()eit ange*

roiefenen $Ia^ o^ne (Srlaubniö oeränbern.

Sßerben mel^rere ©efangene gleidigeitig gefül^rt, fo muffen fie, je

nad^ erhaltener Reifung, paarroeife ober einzeln ge^en unb jebeä ©e*

bränge oermeiben.

glud^t unb glud^toerfuc^e finb alä fd^roere Sßerftöße gegen bie

©efängniSorbnung biögiplinarif^ ftrafbar.
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©piel, Sranntroein, Xahat uftö.

§ 52. '^z'oz^ harten*, Söürfel- ober ä^nlid^e ©piel unb ber

©enu§ t)on S3ranntn)ein ift unterfagt.

2)a§feI6e gilt t)om ^a6a!rau(|en, ^abaffd^nupfen unb ^aba!*

lauen, foroeit nid^t t)on bem 3Sorftcf)er au§ befonbern ©rünben für

einzelne ©efangene eine Sluänal^me geftattet ift. ©efangenen unter

18 Sö^i^en rairb ber ©enu§ be§ %ahaU überl^aupt nic^t geftattet.

§anbel, ©efc^enfgcben ufw.

§ 53. Seber ©efd^äftäoerfe^r, inöbefonbere ber ^anbel mit

Kleibern unb Sebenömitteln, baö ©efc^enles^eben unb ©mpfangen fo*

wie alle ^arlel)n§gef(^äfte finb ben (befangenen forool^l untereinanber,

alä aud^ gegenüber ben ©efängniöbeamten unterfagt.

^en ©efangenen ift »erboten, oon ben iöefud^ern be§ ©efäng«

niffeS o^ne Genehmigung beö 3Sorfte^erg irgenb etraaö anguneljmen.

2luffte^en, Steinigung be§ ^örperö unb ber Kleiber ufro.

§ 54. ®er Gefangene mu§ fid^ beä Borgens, raenn ba§ 3ci<^ßn

gum äuffte^en gegeben ift, fofort erl)eben, ba§ Sager aufbetten, ©e-

fid)t, §al§ unb §änbe raafd^en, baä §aar fämmen, bie Kleiber reinigen

unb fid) anfleiben.

2lm Slbenb l^at er feine ^leibungSftüdfe an bem bagu beftimmten

Drte aufguberaa^ren unb fid^ entfleibet niebergulegen.

Steinigung ber ^^l^^n.

§ 55. ®ie Gefangenen finb, foroeit nid^t eine SluSna^me burc^

ben ^orfte^er gugelaffen wirb, t)erpflid)tet, il)re S^^^^ ^"^ '^^^'^^ ®i"*

rid^tungögegenftänbe gu reinigen.

SSerl^ütung üon SBefd^äbigungen.

§ 56. ®er Gefangene ^at fic§ jeber 33efd^äbigung ober ^e*

fd^mu^ung ber Gefängniöräume unb ber barin befinbli^en ©inridS)«

tungägegenftänbe gu enthalten. (Sbenfo ^at er feine Jtleibung, fein

33ett, bie sirbeitäftoffe unb 2öer!geuge forgfam gu be^anbeln unb fid^

t)or jeber ^efd^äbigung au§ Soä^eit, ^Rutraitlen ober Unad^tfamfeit gu

l)üten.

gür S3efd^äbigungen fold^er 5lrt mn^ ©rfa^ geleiftet werben.

gür 33efc^äbigungen, welche bie Gefangenen gum ^w^c^ß eineS

2lu§brud)ä auä bem Gefängniffe an ben ^kuern, Umroä^rungen ober

anbern Gebäubeteilen t)erurfad^en, ober meiere au^ Soä^eit ober 5Rut*

miUen begangen finb, ift in erfter Sinie bie ben Gefangenen auä bem

Slrbeitäoerbienfte guflie^enbe i8elol)nung in Slnfpruc^ gu nehmen.

2. (Se[ud?e unb 3e[d?n)erben ber (Sefan^enen.

§ 57. Gefud^e unb SBefc^roerben ber Gefangenen finb burd^ ben

Gefangenauffef)er bei bem Snfpeltionöbeamten anzubringen, können

fie nic^t fofort erlebigt werben ober betreffen fie ben Snfpeftionö*

beamten felbft, fo finb fie bem Gefängniöoorftel^er ju unterbreiten.
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©efud^e unb SSefd^roerben fönnen aud^ bei ben 93efud^en be§ 3Sors

ftel^erS ober beö S^fP^^tionöbeamten unmittelbar angebrad^t roerben.

S5on jeber Sefdiroerbe unb bem barauf SSeranla^ten {)at ber

Snfpe!tion§beamte, in bringenben gätlen fofort, im übrigen binnen

24 ©tunben, bem S5orftef)er Slngeige gu mad^en.

3ßieber^oIte unbegrünbete Öefd)roerben finb, menn fie auf Seid^t*

fertigfeit ober 3Jlutn)illen berul^en, ju beftrafen.

3. Dis3iplinarflrafcn.

§ 58. 211g ©iggiplinarmitter finb guläffig:

1. SSerroeiS;

2. ©ntgie^ung ^au§orbnunggmä§iger SSergünftigungen;

3. ©ntgie^ung ber Sudler unb 6d^riften U^ §ur ^auer t)on vkx
Sßod^en;

4. i8ei (^ingel^aft: (Sntgie^ung ber 2lrbeit bi§ §ur ^auer einer

Sßoc^e;

5. ©ntgiel^ung ber 33en)egung im freien big gur ^auer einer

Sßoc^e;

6. ©ntgie^ung beö Settlagerö bi§ gur ©auer einer SSod^e;

7. ^oftfd^mälerung bi§ §ur ^auer einer 2öod^e, meldte ma^lmeife

befte^en !ann in:

a) ©ntgie^ung beg S3roteg gum grü^ftüdf, TOttag« ober 2lbenb*

effen,

b) ©ntgie^ung ber %xnf)\tM^', ?iJlittag§s ober Slbenbfuppe,

c) ©ntgie^ung beg gleifd^eg,

d) ©ntgie^ung beö gleifd^eä, oerbunben mit ©ntgiel^ung ber

©uppe unb be§ S3rote§ entmeber am 5Rorgen ober am 3Jlit*

tag ober am 2lbenb,

e) 33efd^rän!ung ber ^oft auf Sßaffer unb 33rot;

8. einfame ©infperrung (SCrreft) bi§ §ur ^auer oon fed^S 2Bod^en.

SDie unter 1 bi§ 7 begeid^neten ^iSj^ipIinarmittel raerben eingeln

ober in 3Serbtnbung mit einanber gur Slnroenbung gebracht.

®ie einfame ©infperrung !ann gefd^ärft merben burc^

a) ©ntgie^ung ^uöorbnungömä^iger 3Sergünftigungen,

b) ©ntgie^ung ber 33üd^er unb (Schriften,

c) ©ntjieEiung ber Slrbeit,

d) ©ntgie^ung beö 33ett(ager§,

e) (Sd)mälerung ber ^oft,

f) 58erbun!elung ber S^Ut.

$Die ©d^ärfungen merben einzeln ober in SSerbinbung mit ein-

anber für bie gange ^auer ober für einen ^eil ber ©trafgeit, bie

©d[)ärfung bur(| 35erbun!elung ber ^^^e jebod^ nid^t für me^r aU
vm Sßoi^en oerf)ängt. ^Dauert bie einfame ©infperrung länger al§

eine Sßoi^e, fo fommen bie bamit oerbunbenen, unter d, e, f begeid^*

neten ©d^drfungen am oierten, ad^ten unb bemnäd^ft an jebem britten

Xage in SßegfaK.



460 ©cfängniSorbnung

©egen befangene, tpeld^e ba§ ad^t^e^nte SebenSjal^r nod^ ntd^t

t)oEenbet l^aben, ift bie ©c^ärfung ber einfamen ©infperrung burd^

SSerbunMung ber 3^^^ au^gefd^Ioffen. ^^mn gegenüber lönnen neben

'o^n anbern ä)i§§tplinarmitteln and) bie in 3Sol!öf(|uIen gegen $cr[onen

be^felben Sllterö unb ©efd^red^tä guläffigen Sud)tmittel ^ur Slnraenbung

gebradit raerben.

^. Dis3ipltnarüerfal^ren.

§ 59. ^ie 3Serl|ängung ber 2)i§giplinarftrafen ftel^t naä) Sin«

l^örung ber befangenen bem 3Sorfte§er ober ber Sluffid^tgbel^örbe, ^in-

fid^tlicl ber Unterfud^ungögefangenen bem 9tid^ter ober bem ©eric^t

§u. 6ie merben in ber 3f?egel fofort t)oIIftred^t.

®ie 3uftänbig!eit beftimml fid^ l^infid^tlid^ ber Strafgefangenen

nad^ ber 3eit unb bem Drt ber 3Serfe|(ung.

©oraeit eä fid^ nid^t um eing ber im § 58 2lbfa| 1 unter S^ff^^

1 big 4 begeid^neten ©iSgiplinarmittel l^anbelt, ift bem Slrgt redjitjeitig

TOtteilung gu mad^en, bamit biefer Bebenfen gegen bie SSoßftredfung

bei bem ©efängniSüorfte^er geltenb mad^en lann.

Qebe SSer^ängung einer ®i§giplinarftrafe ift in ein ©trafbud^

nad^ bem Mu\kx 10 einzutragen.

©egen bie 6traft)erfügung fte§t bem ©efangenen bie iöefd^roerbe

ol^ne auffd^iebenbe Sßirlung ju.

E. iöeftimmungen, meldte fid^ auf bie §au§n)trtfd^aft

1. ©rbnung unb Heinlid^fett.

(ScfängniSräume u\to.

§ 60. ^ie in bem ©efängniffe oorl^anbenen Flaume finb mit

fortlaufenben 3«^)^^« gu »erfe^en. 2(n jeber X^ixx ber ©äle unb

Seilen ift bie betreffenbe 3ö§i foroie ber 9^aumin§a(t (in ^ubitmetern)

beutUd^ anzubringen. '^u(^ ift burd^ bie 33uc^ftaben U, S, C unb P
fenntlid^ ^n machen, ob in ben S^ßß" Unterfud^ungg*, ©traf*, $mU
l^aft- ober ^oligeigefangene fic^ befinben. S^n Innern ber Bette ift

auf einer Xafel ber ^^Zame beö ©efangenen unb ber Xag beö ©in*

trittg in baö ©efängniä, bei ©trafgefangenen aufS) ber Xag ber @nt»

laffung fomie bie ©traft^at gu oerzeid^nen.

^ie Einteilung be§ ©efängniffeä in befonbere 2lbteilungen mu^
überall, roo fie fid^ ermöglid()en lägt, vorgenommen werben.

3n fämtlid^en ©efängniöräumen mu| ftetä bie ftrengfte Drbnung

unb 3fleinlid)!eit ^errfd^en.

^ie ©efängniägeüen, bie 2lrbeitä* unb ©d^laffäle finb möd^entlid^

einmal ju fc^euern.

iBefd^äbigungen unb 33efd^mu^ungen ber 2öänbe finb fo balb a(§

möglich gu befeitigen.

gür auögiebige Süftung ber ©efängniäräume ift üorgugöroeife

Sorge ju tragen.
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S)ie 9^ad^t!übel finb täglicf) auögutragen unb forgfältig gu reinigen,

bie Slblritte roöd^entlid^ einmal, bie 9^ad;t!ü6el täglid), gu beäinfigieten.

©erätc «fro.

§ 61. 2l(Ie ben befangenen anoertrauten ©eräte, Söerlgeuge,

2lr6eit§ftoffe, Sudler, ^leibung§ftüc!e, S3ettgeug ufra. muffen forgfältig

gefd^ont werben, ^ie ©6= unb ^rinlgefd^irre finb ftets rein gu l^alten.

Saben, ^aarfd^neiben unb Sfiafieren ber ©efangenen.

§ 62. $Die ©efangenen finb, wenn unb fo oft bie§ angelet, §u

baben. ^opf= unb 33art^aar, beren Sl^rad^t nur auö ©rünben ber

3fleinlid^!eit unb 6d^idfli(^!eit gu üeränbern ift, werben fo oft al§ nötig

oerfd^nitten. 33ei Unterfud^ungggefangenen ift barauf gu ad)ten, ba|
§aar= unb ^artroud^ä unt)eränbert fo erl^alten wirb, wie er hzi ber

äufnalime ber (befangenen befd^affen war.

^ie gu me^r aU einer Söod^e ©efängniö ober §aft 3Serurteilten

finb, fofem fie eg wünfd^en ober bie 9^einlid^!eit eg »erlangt, wöd^entlid^

einmal gu rafieren. §ierbei ift barüber gu wad^en, bafe !ein ©efan«

gener, mit 2lu§na^me berjenigen, benen 'lik^ au§brüdtlic^ geftattet ift,

in ben 35efi^ eineä 9^afiermeffer§ gelangt.

SBäfc^e unb Settlager.

§ 63. $Die Seibwäfd^e unb ba§ jebem einzelnen befangenen gu

oerabfolgenbe §anbtud§ finb wöd^entlid^, bie 33ettwäfd^e monatlid^ gu

wed^feln. "^ie Sagerfäcfe finb, fo oft fid^ ba§ 33ebürfnig ^iergu er*

gibt, nad[)guftopfen ober neu gu füllen.

®ie oon einem befangenen gebraud^te Seib* unb iBettwäfd)e barf

nur, nad^bem fie t)orl)er gewafc^en unb au§gebeffert worben, an zimn
anbern ©efangenen ausgegeben werben.

®aä ^ettgeug ift au§ 3^^^"/ weld^e gum Slufent^alt oon ©e=
fangenen hei SCag unb bei 3^ad^t bienen unb nid^t mit Slnfd^luPett*

fteEen üerfel^en finb, am ^age gu entfernen.

2. Befictbung.

§ 64. ^ie ©efangenen l^aben eine gleid^mägige, i^nen von ber

©efängni§t)erwaltung gu gebenbe §aug!leibung gu tragen, fofem il^nen

nid^t nad^ ^O^a^gabe ber §auöorbnung geftattet ift, bie eignen Kleiber

gu behalten. 33ei ber 2lu^enarbeit ift ftetä §au§!leibung gu tragen.

®a§ 5fiäl)ere regelt bie S3e!leibunggorbnung.

3ebe§ ©efängnig foll einen auSreid^enben Seftanb an ^leibungä-

ftücfen unb Söäfd^e gur 2tu§gabe an biejenigen ©efangenen l^aben,

weld^e verpflichtet finb, §aug!leibung gu tragen, ober benen bie eigne

^leibung nid[)t belaffen werben !ann.

®ie nid^t im @ebraud)e befinblid^en Kleiber» unb Sß^äfd^ebeftänbe

finb in einem mögliclift luftigen 3ftaume aufgubewa^ren.

©d^ab^afte ©tüde finb nad^ ber Steinigung fofort auSgubeffern

unb bürfen, el^e ^k^ gefc^e^en ift, nid^t wieber auggegeben werben.
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2)er 3Sorfte]^er Fiat bie ^Ieiber= unb SBäfd^cDorräte nad^gufel^cn

;

er allein ^at über bie Sluömufterung gu beftimmen.

^ie bem befangenen bei ber (Sinlieferung abgenommenen ^lei«

bungöftüc!e roerben, foraeit eö notroenbig erfd^eint, gereinigt, begettelt,

in einem geeigneten 9taume unter fid^erm 93erf(i)(u| aufberoal^rt unb

bem ©efangenen hti ber ©ntlaffung auöge^änbigt.

©efangene, meldten bie eignen Kleiber belaffen werben, bürfen

in ber Siegel nid^t me^r aU einen üoEftänbigen Stngug gur 3Serfügung

®ie Sfleinigung ber ben ©efangenen belaffenen eignen Kleiber

unb SBäfd^e barf nur burd^ 3SermitteIung ber ©efängniäoermaltung

erfolgen.

3. £agerung.

§ 65. Seber ©efangene erhält ein befonbereä SBettlager.

3n ber S^tegel Eiaben fid^ alle befangenen be§ von ber @efängniä=

öerroaltung geroäl^rten 2ager§ gu bebienen. ®ie Senu^ung eigner

iBetten fann oom ©efängni§t)orfte{)er nad) 5!Jla^gabe ber §auöorbnung

geftattet merben.

^. Scföfttgung.

§ 66. ^ie 33e!öfligung ber befangenen- erfolgt entmeber

burd^ bie ©efängnisoermaltung auf @taatg!often ober im

2öege ber ©elbftbeföftigung auf Soften beö ©efangenen.

^ie ^oft wirb fo geftaltet, ba^ bie ©efunb^eit unb Slrbeitöfä^ig«

feit ber ©efangenen ^x\)alten bleibt, ©ie fann mit Stüdffic^t auf bie

von bem befangenen gu leiftenbe Slrbeit üerfd^ieben fein, ift im übrigen

aber für aEe ©efangenen gleicher 2lrt biefelbe.

Dh gur (Srf)altung ber ©efunbl^eit unb SlrbeitSfäl^igfeit (Singeiner

Slbroeid^ungen von ber allgemeinen ^oft einzutreten ^abtn, wirb auf

©utad^ten beä Slrgteä oom 3[5orftel)er beftimmt.

©clbftbeföftigung.

§ 67. Dh einem ©efangenen auf feinen SBunfd^ bie «Selbft*

beföftigung gu geftatten ift, richtet fid^ nad^ ben 93eftimmungen ber

§§ 94, 98, 102, 103, 104 biä 106.

^ie ©elbftbeföftigung barf nur oon bem gu i^rer 33efd^affung

ermäd^tigten ©peiferoirt na6) Slnorbnung be§ SSorftanbeS oerabfolgt

werben.

2öirb auönal^mämeife burd^ ben Stid^ter bie anberroeite ©inbrin*

gung t)on Sebenömitteln in baä ©efängniö geftattet, fo finb fie, eben»

fo mie baö ©efd)irr, vor ber '^erabfolgung forgfältig gu unterfud^en;

S3adfn)aren finb gu burd)fd)neiben.

3ft einem jübifd^en befangenen 6elbftbeföftigung geftattet, fo

fbnnen bie bafür gugelaffenen ©peifen mit S3eaci[)tung ber jübifd^en

©peifegebote befd^afft roerbcn.

^ie im Sßege ber (Selbftbeföftigung befd^affte Äoft barf bie

©rengen eineä mäßigen ©enuffeö nidi)t überfteigen.

3)er ©enug oon SBranntmein ift in jebem gaUe auSgefd^loffen.
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3ufa^nal5rung§mittel.

§ 68. gür jebcg ©efängniä ift unter Beifügung ber greife ein

58erjeid)m§ berjentgen ^la^rung^mttter aufgufteden, beren 2tnEauf ©e-

fangenen, roetd^e im übrigen bie t)orfci^riftämägige 3SerpfIegung burd^

iie ©efängniäüerroaltung erfialten, unter SSerroenbung beö i^nen gur

SSerfügung ftel)enben Slnteilä ber SlrbeitöSeb^nung geftattet fein foU.

^er 35er!auf ober bie ^eforgung biefer Sufainal^rungömittel

barf nur burd) bie ©efängni^üerroaltung erfolgen.

®ie 3Sera6reic^ung an bie befangenen ift nur mit fc^riftlid^er

iöemißigung beä 35orfte{)erö in jebem einzelnen gaUe guläffig.

©in ipreiäoerjeid^nig foll in jeber 3eße auöge^ängt fein.

5. f^eijung iiub Beleuchtung.

Neigung.

§ 69. ^ie Neigung ber ©efängniöräume mu§ fomeit erfolgen,

alä bieg für bie (Sr^altung ber ©efunb^eit ber ©efangenen erforber*

Ixd) ift.

3Sor bem ©infc^lufe ^at ber ©efangenauffel^er fid; baoon §u über«

geugen, ba^ baä geuer in ben ßfen unb in ber ^üd^e erlofd^en ift.

33eleud^tung.

§ 70. 3n ber 5^aci^t finb bie mit 12 ober me^r ©efangenen
belegten ©d^Iafräume foroie bie treppen unb glure, fo lange eä

bunfer ift, 5U erleud)ten.

3m gaße guten 33er]^alten§ !ann befangenen auf il^r Slnfud^en

ba§ 33rennen oon Sid^t, jebod^ nid^t über 10 U^r Slbenbä ^inauö,

geftattet merben.

Snroieroeit im übrigen bie Erleuchtung ber ©efängniäräume in

befonbern gäßen §u erfolgen l^at, beftimmt ber ©efängnisoorfte^er.

geuergeuge finb in ben ©efängniögellen in ber Siegel nid^t gu

bulben.

F. Slrbeit.

2lrt ber 2lr6eit.

§ 71. 3^ jebem ©efängniffe finb nü^lid^e 5lrbeiten eingufül^ren.

@ö lann einzelnen ©efangenen geftattet merben, anbre alö bie

eingefül)rten Slrbeiten gn betreiben.

Über bie gwläffigfeit ber geradelten 2lrbeit entfd^eibet ber ®e*
fängni§r)orfte§er.

Ungefunbe ober mit ber Drbnung im ©efängniffe unoerträglid^e

Slrbeiten finb meber einzuführen noc^ gugulaffen.

3Jlit Schreib* unb 9flec^nung§arbeiten für bie ©efängniäoerroals

tung bürfen ©efangene nur bann befc^äftigt werben, wenn fie in

©ingel^aft gehalten roerben unb menn eö auägefd^loffen ift, bafe burd^

bie Slrbeiten Unjuträglidjfeiten für bie ©efängniöoerroaltung, insbe«

fonbere für bie ^iegiplin, crroadifen. Slrbeiten, meldte fid^ auf bie

perfönlid^en ^er^ältniffe oon 33eamten ober befangenen begießen, foUen

ben befangenen nic^t übertragen roerben.

Beitfc^rift f. b. gcf. ©trafrec^täro. XIX. 30
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35ei ber 3"^ßifwng t)on Slrbeit an bie ©efangenen ift auf x^xzn

©efunb^eitgguftanb, if)re gä()ig!eiten, t^ren SilbungSgrab, i^re 59eruf§=

oer^ältnifje unb i^r gortfommen Sflüdffid^t gu nehmen. ®abei ift regel=

mä^ig ein beftimmteö täglid[)eö Slrbeitöma^ feftgufe^en unb beffen

£eiftung gu überraad^en. ®ie oerfd^ulbete ^^ic^tleiftung ift bigjiplinarifd)

gu a^nben. 33ei ber 2(rbeit§§un)eifung an jugenblid^e ©efangene ift ein be=

fonbere§ ©eroidjt aud) auf bie erjiet)lid)e Sebeutung ber Slrbeit gu legen.

SlUe für baö ©efängniö erforberlid^en ^leibungöftüde, £agerung§=

unb ©inrid^tungögegenftänbe foroie bie ^iergu gebraud^ten 3ftof)ftoffe

muffen, raenn möglid^, burd^ ©efangene verfertigt werben.

^ie für bie Qmtät ber ©efängnigtjerraaltung erforberlid^en §auß*

arbeiten finb burd^ ©efangene ju üerrid^ten.

3m übrigen ift bie bauernbe 33efd)äftigung ber befangenen t{)un=

lid^ft burd) 2lrbeiten für Staatsbetriebe gu fid)ern. 2öo eine anbre

S3efd^äftigung ber ©efangenen nid)t gu üermeiben ift, foE eine Sftege-

Tung bal)in erfolgen, 'oai bie ^ntereffen be§ ^riüatgeroerbeö möglidjfte

©d^onung erfaliren. 3"^^efonbere ift ber Slrbeitöbetrieb auf galilreid^e

©efd^äftäbetriebe gu »erteilen unb bie Slrbeit, foraeit angängig, in

©tüd- ober ^agelo^n gu »ergeben, ©ine Unterbietung ber freien

Slrbeit ift unter Serüdffid^tigung ber befonbern SSerl^ältniffe ber @e=

fängniäarbeit gu »ermeiben.

2lu^enar6eit.

§ 72. ©efangene fönnen axx^ gu Slrbeiten aufeer^alb ber 2ln=

ftalt, inöbefonbere gu öffentlid^en ober oon einer ©taatäbe^örbe beauf=

fid^tigten 2lrbeiten oermenbet werben; hierbei muffen fie jeboc^ oon

freien Slrbeitern getrennt gehalten werben (§16 ©t.©.33.).

2luf bie SSerroenbung oon ©efangenen gu lanb= unb forftroirt-

fd^aftlid^en Slrbeiten ift 33ebad^t gu nel)men, fomeit bie ^vo^dt beä

©trafooEguge§ eö gulaffen.

3n)angöar6ett.

§ 73. inwiefern ein (befangener gur 2lrbeit gegroungen ober

unter Umftänben gur freiwilligen 33eteiligung an ben eingeführten

Slrbeiten gugelaffen werben !ann, rid^tet fid[) nad^ ben 33eftimmungen

ber §§ 92, 96, 100, 103 hx^ 106.

Seitung ber 2lr6ett.

§ 74. 9ßer bei ben oon ber 3Serwaltung eingerid^teten 2lrbeiten,

fei e§ auf 2(norbnung beä 33orfte^erä, fei e§ freiwillig, beteiligt ift,

^at ben 2lnweifungen ber ben SlrbeitSbetrieb leitenben 33eamten unb

2Ber!meifter golge gu leiften.

9Ber!meifter oon Unternehmern bürfen nur nad^ ^O^aggabe ber

t)orgefd^riebenen ^ienftanweifung gugelaffen werben.

2lrbeitöfretc Xage.

§ 75. 2ln ben ©onntagen unb ben d^riftlid^en JJeiertagen rul)t

bie Slrbeit.

(befangene jjübifd^er Steligion foHen am ©abbat unb an folgenben

geiertagen: ^urim (1 ^ag), $affa^ (an ben beiben erften unb ben
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beiben legten ^agen), SKod^enfeft (2 %ao,e), ^Jleuja^räfeft (2 ^age),

SSerföl^nungöfeft (1 %aQ,), Saub^üttenfeft (an ben beiben erften unb
ben beiben legten %ag^m) nic^t roiber i^ren 2BiC(en gur Slrbeit ange=

Italien werben, ©efangene, bie nad) Dorftel^enber SBeftimmung von
her STrbeit befreit finb, fönnen bagegen an ben Sonntagen unb an
ben d^riftlid^en geiertagen mit geräuf^Iofen Slrbeiten befd^äftigt raerben.

(Selbftbefc|äftigung.

§ 76. 2)en ©efangenen, roeld^e gu einer Slrbeit nic|t angul^alten

finb, fte^t eä frei, nac^ eigner, ber Genehmigung beä ©efängniät)or-

ftel^crä unterliegenber 2öaf)l fic^ felbft gu befd^äftigen.

Sluönal^mgmeife mirb ben gu ©efängnisftrafe ^Verurteilten —
namentlid^ foldien, meldte in if)rem bürgerlichen Seruf geiftig befd^äftigt

finb —, fofern fie fid^ im iBefi^ ber bürgerlid^en ß^renred^te befinben

unb ^wd^tl^augflrafe nod) nid^t »erbü^t f)ah^n, mit Genehmigung be§

DberftaatöanroaltS geftattet, fic^ felbft §u befd^äftigen. ^ie @ene^mi=
gung ift n)iberruflic| unb lann oon einer ©ntfd^äbigung abhängig ge-

mad^t roerben. i)er eingegal^lte 33etrag gilt alö Slrbeitsüerbienft im
©inne beg § 96 Slbfa^ 7.

©elbftbefd^äftigung, burd^ meldte bie ©id^erl^eit ober Drbnung
beö ©efängniffeä geftört mirb, ift nid[)t gu geftatten.

©ie @elbftbefd)äftigung unterliegt ber Seauffid^tigung be§ ©e-

fansniäfotfte^etä.
^^^^^^ ^^^ ^^^^.^

§ 77. ©er ©rtrag ber ben Gefangenen gugeroiefenen ober gu=

gelaffenen 2lrbeit fliegt §ur ©taatöfaffe. ©er Ertrag ber ©elbftbe=

fc^äftigung verbleibt ben Gefangenen, fomeit er nid)t auf bie (^nU

fd[)äbigung (§76 2lbf. 2) §u oerredinen ift.

G. iöeroegung im freien.

§ 78. SlUe gefunben Gefangenen, menn fie nid^t mit 2(rbeiten

im §of unb Garten ober mit Slu^enarbeit befd^äftigt merben ober

fid^ nid^t im Slrreft befinben, finb, mo au§fül)rbar unb menn eä bie

3Sitterung geftattet, täglid^ minbeftenä txm ^albe ©tunbe gur 53en)e=

gung im greien in ben Gefängniä^of gu führen. <5ie finb l^ierbei

unauögefe^t gu beauffid[)tigen.

§infiä)tlic^ ber Unterfud^ungägefangenen gelten biefe 33eftimmungen

jjebod^ nur, fofern bafür geforgt ift, ba^ fie nic^t mit anbern Gefan*

genen in 33erül^rung !ommen.

©ie Seroegung im greien foU nid^t üor eingetretener ^ageöl^ette

ober nad^ fd[)on eingetretener ©unfel^eit, an leiten ©ommertagen
nid^t groifd^en 11 unb 2 U^r ftattfinben.

H. S8er!e^r ber Gefangenen nad^ au^cn.

Sejud^e.

§ 79. ^erfonen, meldte nid^t amtlich in bem Gefängniffe he-

fd)äftigt finb, bürfen gum SSerfe^r mit ben Gefangenen, inöbefonbere

gum 33efud^e, nur auf Grunb befonberer ©rlaubniä gugelaffen roerben.

30*
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®abei ift gu prüfen, ob gegen bie ^erfon, roeld^e einen ©efan-
genen befud^en roiÖ, fein Sebenfen oorliegt.

®ie ©riaubniä l)at

in betreff ber Unterfud^ungSgefangenen ber S^lid^ter, in betreff

ber übrigen befangenen ber ©efängni§t)orfte^er

gu erteilen.

Seber ©efangene barf in ber Stege! einmal im ?!Jlonat iBefud^e

2lngef)öriger unb in befonbern gätlen and) anbrer ^erfonen annehmen.
33ei gutem SSer^alten beä befangenen fönnen jeboc^ aud^ in lürgern

Smif^enräumen iöefud^e gugelaffen merben.

33efud^e bürfen nidjt in ber ©efängniSgette, fonbern in ber Siegel

nur in bem ©predijimmer ober einem anbern bagu beftimmten ©e*

fd)äft§raume ftattfinben. 2lu§nal)mön)eife fönnen ^ranfe in hzm
^ranfengimmer befurf)t merben.

2)ie ©efpäd^e ber ^efud^er mit Unterfud^ungSgefangenen bürfen

nur im 33eifein be§ Sftid^terö ober eines von biefem beauftragten ^e*

amten, ©efpräd^e mit ©trafgefangenen nur im ^eifein eineä ©efängniö*

htamitn, unb gmar in beiben gätten nur in einer bem betreffenben

S3eamten befannten ©prad^e gefül^rt merben. 3n befonbern gällen

fann ber SSorfte^er ©trafgefangenen bie 2lnna§me üon ^^efudien o^ne

53eauffid^tigung geftatten.

Seber TOpraud^ beö 33efud^§ gu unerlaubtem 3Serfel^r ^at bie

foforttge Entfernung beö 33efud^erg gur golge; überbieS fann bem
befangenen bie (Sriaubnig gum Empfange üon 33efud^en überhaupt

entgogen merben. c« * ,, -. <. ^ i -<.•
" "

SSerfe^r mit bem Sßerteibiger.

^em Unterfud;ung§gefangenen ift ber münblid^e ^Berfe^r mit bem
Serteibiger geftattet; über bie S^ii unb ben Drt ber S3efud^e ent*

fd^eibet ber ©efängni§t)orfte()er.

©0 lange bag §auptt)erfahren nod^ nid^t eröffnet ift, bürfen 35e*

fud^e erft geftattet merben, nad[)bem ber S^tid^ter barüber entfd^ieben

l^at, ob eine ©erid^tgperfon ber Unterrebung bein)of)nen foll.

©d^riftlid^er SSerfel^r.

§ 80. (^in fd^riftlirfier 55erfe^r mit au^erl^alb ber 2lnftalt too^*

nenben $erfonen barf nur ftattfinben:

hzi Unterfud^ungggefangenen mit Genehmigung beö 9ftid^ter§,

bei ©trafgefangenen mit Genehmigung be§ ©efängnigoor«

fte^erä.

®ie einge^enben unb auSgel^enben 33riefe ber Unterfud^ung§»

gefangenen finb bem 9tid^ter, bie ber übrigen Gefangenen bem Ge*

fängniäüorfte^er üorgulegen, n)eld)er bie etma erforberlid;en Empfangt*

bef(Reinigungen auSgufleüen, unfranfierte Swf^^bungen aber gurücfgu=

meifen f)at, fattä ber Gefangene fid^ nid^t oor ber Eröffnung bereit

erflärt unb bie SRittel befi^t, bie $ortogebüf)r gu entrid^ten. ^ie
SBriefe fönnen nur bann, menn i^r 3nl)alt feinem Öebenfen unterliegt,

mit fd^riftlid^em Einfid^töoermerf be§ ^Beamten, meldiem bie Über*

mad^ung beä ©d^riftoerfe^rä obliegt, an bie Slbreffe beförbert merben.
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2Bünfd^t ein Unterfudjiungägefangener, ba§ ein von x^m gefd^rte*

bener Srief oerfd^loffen an ben 3ftid)ter gelange, fo roirb i^m ein für

bie 2lufna^me be§ — offen bleibenden — Sriefeg beftimntter, an ben

S^tid^ter abreffierter Sriefumfd)(ag oerabfolgt, ber von bem ©efangenen
mit ber 2luf)d[)rift: „Slbfenber: Unterfud)ung§gefangene (r) N. au^ X.

Seile ^0 " t)erfel)en unb oerfdjloffen wirb, darüber, ob ber

iBrief bem ©efängnigüorfte^er nachträglich oorgulegen ift, befinbet ber

9fticl)ter.

deinem ©trafgefangenen bürfen o^ne Genehmigung be§ @efängni§s

t)orftel)er§ ©d^reibfac^en in bie ©efängniägelle oerabfolgt merben. 'S)en

Unterfud^ungggefangenen finb, falls nid^t befonbere 23eben!en obmalten,

auf il^ren S^unfd^ burcl) bie ©efängniäoermaltung ©d^reibfad^en gu

liefern, beren SSerroenbung ftreng §u überroad^en ift.

@ingel)enbe 33riefe finb Unterfud^ungSgefangenen nur mit ©enel^*

migung beö 9ftid)terg, «Strafgefangenen mit ber bes ©efängni§t)orfteberä

gu belafjen. 2Birb bie ©enei)migung oerfagt, fo finb "ok ^Briefe bem
Gefangenen, narfibem er fie gelefen |at, ab5unel)men unb für i^n big

5u feiner ©ntlaffung aufgubemal^ren. Unterfud^ungggefangenen ift auf

SBunfd^ gu geftatten, bie Briefe oox ber 2lbnal)me gu tjerfd^liefen.

®ie einge^enben unb nx6)t beanftanbeten Briefe finb ben Unterfu^ungS«
gefangenen mit möglid^fter 33efc^leunigung gu übergeben.

33orbe^altlid^ meitergeljenber 33en)iEigung auö befonbern ©rünben
barf jeber ©trafgefangene nur aEe oier 2öo^en einen 33rief abfenben

unb einen SBrief empfangen. Öfter einge^enbe ober roegen i^reö 3^^=

l^altö beanftanbete ^Briefe roerben nid^t mitgeteilt.

2öirb ein für ben Gefangenen eingegangener 33rief nid^t übergeben,

ober eine Eingabe ober ein 33rief beö Gefangenen gurütfge^alten, fo

roirb le^term baoon unter Slngabe be§ Grunbeg Kenntnis gegeben.

®ie bem Gefangenen erteilte (Erlaubnis, Briefe gu fd^reiben, fann
im galle be§ ^ipraud[)ö entgogen merben.

®ie Erlaubnis gur 2lbfaffung von Eingaben an bie Gerid^te, bie

(StaatSanmaltfd^aft unb 2luffid)tgbel)örben ift ben obigen Sefdirän*

fungen nid^t unterroorfen. ®erartige Eingaben werben nid()t gurüdf*

gehalten, Eingaben an anbre 35e^örben nur bann, roenn fie beleibigen*

ben ober fonft ftrafbaren Snl^a^tg finb.

Unterfud^ungSgefangenen ift ber fd^riftlid^e SSerfe^r mit bem 35er=

teibiger geftattet. (Solange jebod) 'oaQ ipauptoerfal^ren nid^t eröffnet

ift, ift bie 33eftimmung beö ^id^terä barüber eingu^olen, ob fd()riftlic^e

TOtteilungen be§ Gefangenen ober beö SßerteibigerS gurüdfguroeifen

finb, menn beren (^infid^t bem 9tid^ter nid^t geftattet mirb.

3m übrigen bürfen "oen Unterfud^ungSgefangenen nur fold^e Se=
fd^ränfungen auferlegt merben, meldte gur ©icf)erung beö S^tdz^ ber

§aft ober gur 2lufrec^terl)altung ber Drbnung im Gefängniffe not=

menbig finb.

2lmtltcl^c 3uftellungen.

§ 81. SlUe Aufteilungen an Gefangene erfolgen in Gegenwart
eines Gefängniäbeamten.
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J. ©eelforge. IXnterrtd^i Seftüre.

(Seelforge.

§ 82. R^xn^m ©efangenen ratrb ber ^i^fpi^wd^ eineö ©ciftlid^cn

feines 33e!enntniffe§ oerfagt.

%ixx alle ©efängniffe, raeld^e burd^fd^ntttlid^ minbeftenö 10 ©6^=

fangene begfelben diriftlid^en ©lau6en§6e!enntmfjeg enthalten, mu^ auf

©erainnung eine§ (SeelforgerS unb (Einrichtung regelmäßiger ©otte§=

bienfte 33ebac^t genommen werben.

3n ber Sftegel roirb in ©efängniffen mit einer Belegung hi^ §u

50 ©efangenen beSfelben 33e!enntniffeg aEe 4 2öod)en, in ©efängnifjen

mit ftärlerer 33elegung aKe 14 STage, in ©efängniffen, bei roerd^en

eigne ©eiftlid^e angeftellt finb, möd^entlid) einmal gemeinfc^aftli(^er

©otteSbienft a5gef)alten. ©omeit W^ nid^t auöfü^rbar ift, finben

2(nbac^t§übungen ftatt.

2ludö in ben fleinern ©efängniffen mirb auf bie geiftlid^e SSer«

forgung ber ©efangenen nad^ 9}löglid^!eit 33ebac^t genommen.

llnterfud^ungSgefangene, mit ausnähme ber nur megen 3Serbad^t§

einer Übertretung verhafteten, bürfen §u bem gemeinfd^aftlid^en ©otte§-

bienfte nur mit auSbrüdflid^er ©enel^migung beä S^iid^terö gugelaffen

merben. ©trafgefangene ^aben bem regelmäßigen ©otteSbienfte beigu«

wohnen, fofern fie nid^t fran! ober an^ befonbern ©rünben burd^ ben

©efängni§t)orftel)er oon ber STeilna^me entbunben finb.

3it)ill)aftgefangenen ftef)t hk Sleilnalime am gemeinfd^aftlid^en

©otteäbienfte frei.

^en befangenen ift ©elegenl^eit gur ^eilnal^me an ben !ird^lid)en

§eilgmitteln im ©efängniffe gu geben; ein 3w)ang gur Beteiligung

barf nid^t ftattfinben.

Sübifd^e (befangene lönnen am ^Bahhat unb an ben jübifd^en

geiertagen (§ 75) Slnbac^töübungen in timm bagu beftimmten ^f^aume

abhalten. ,. . . ,,^
Unterricht.

§ 83. 3n Slnftalten für jugenblic^e ©efangene erhalten bie be-

fangenen ol)ne 2lu§na^me Steligionöunterrid^t unb Unterricl)t in ben-

jenigen ©egenftänben, meldte in ber 25ol!§fd)ule gelehrt merben.

Db eine ©d^ule fomie W (Erteilung beö 9^eligion§unterrid^tg au^
in ben gur 2lufna^me (Ermad^fener beftimmten ßiefängniffen eingu*

rid^ten ift, mirb für ba§ einzelne (S5efängni§ burd^ ben Suftigminifter

angcorbnet.

3ur ^eilna^me am Unterrid^te finb alsbann in ber Spiegel alle

in biefen Slnftalten untergebrad^ten (befangenen oerpflid^tet, meldte beä

3^eligion§= ober ©d^ulunterrid^tS nod^ bebürfen unb ha^ 30. Sebenö*

ja^r nid^t überfd^ritten ^ah^n. 2lud^ ältere (Siefangene lönnen auf

i^ren 2Bunfd^ gur ^Beteiligung an ben Unterrid^täftunben gugelaffen

merben. ^..^ ^ ^^ -zt
33u(^er unb Sd^riften.

§ 84. 3n jeber ©efängniSgelte muß eine S3ibel ober ein neues

^eftament ober ein geeignete^ ©rbauungSbud^ t)orl)anben fein.
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2Iu§erbem ift für eine STnga^I t)on 33üc^ern reltgiöfen ober be*

lelirenben gn^altä gu forgen. 2)ie Sluägabe btefer Sudler erfolgt nad^

3)k^ga6e ber (Eigenart be§ ©efangenen unter tl^unlidier 33erüc!fid§ti=

gung etraa au§gefprod)ener 2öünfc^e.

gür bie arbeitsfreie S^ii ift in ben Sitten für gemeinfci^aftlid;e

§aft ba§ SSorlefen oon ©rfiriften burc^ einen geeigneten (befangenen

ober einen Sluffe^er möglid^ft gu förbem.

•^ie (S^efangenauffe^er I)aben barüber gu road^en, ba§ bie 33üd§er

nid^t befd^äbigt ober miprauc^t werben.

(Siefangene, raeldfie (SJefängniö ober gefd^ärfte §aft oerbügen,

bürfen Sudler unb ©c^riften nur auä ber Sammlung beä (SJefängniffeS

entnef)men. 3m (Singelfatle merben 2lu§na^men ^ieroon burd^ ben

©efängniäüorftel^ci' beroilligt. Slnbre (befangene lönnen fid^ avi(!^

fonftige 33üd^er unb ©d^riften, ausnal^msroeife, menn fid^ bie (Stefan*

genen in (Singelfiaft befinben, aucb 3ßitungen befd^affen. ®ie (SJenel^^

migung l^at in fold^en gäUen ber (55efängnigt)orftet)er gu erteilen.

K. (Sriranlungen. ©eburten unb ^obeäfälle.

6rfran!imgen.

§ 85. S3ei eintretenber @r!ran!ung eineä (Siefangenen ift ber

(SJefängniöargt unb bei befonberer ®ringlid^!eit, faE§ biefer nidjt er=

reid^bar ift, ein anbrer Slrgt ^erbeigurufen. 3Son bebenfUc^en (Srfran*

fungen ift bem SSorfte^er, unb wenn eö fid^ um einen Unterfud^ungä«

gefangenen l)anbelt, au6) bem 9iic§ter ^'^adiridit gu geben. 3Son an-

fterfenben ^ranf^eiten ift nad^ ^afegabe ber gefunb()eitöpoligeiIid^en

SSorfd^riften ber ^oligeibel^örbe Slngeige gu mad^en.

Unterfuc^ungsgefangene lönnen fid^ mit Genehmigung be§ 9tid^s

terg, ©trafgefangene mit (Sieneljmigung be§ ©efängnigoorfte^erö, auf

i^re Soften ber §ilfe eineö anbern alä bes (SiefängniSargteö bebienen.

^ranfe (SJefangene finb möglid^ft in abgefonberten, oorgugöroeife

gefunb gelegenen Bitten ober in einer nur für erfranfte (Siefangene

bestimmten Slnftalt gu be^anbeln. ®ie ärgtlid)en 3Sorfd^riften finb

ftreng gu beobad^ten; i^re 2lu§füf)rung ift burd^ ba§ 2luffi(^t§perfonal

gu übermac^en. ®ie Slrgneien, meldte ber Slrgt uerorbnet, finb in ein

2lrgneibud[) eingutragen.

9Zur fofern ber 3uftanb be§ @r!ran!ten e§ erforbert, roirb er in

einer anbern, »on bem DberftaatSanroalt beftimmten §eilanftalt unter=

gebracht. ®er ©trafooßftretfungäbebörbe ift üon einer folc^en 3lnorb*

nung Kenntnis gu geben.

©d^roangere muffen in ber 9tegel bei bem §eranna^en ber 5Rieber-

funft entroeber in eine am Drte befinblidje öffentlid^e (Sntbinbung§-

anftalt gefd()afft ober einftroeiren auä ber §aft entlaffen merben.

2öirb ber (Siefangene hzi ber Unterbringung in bie ^eiranftalt

nid^t gugleid^ au§> ber §aft entlaffen, worüber in jebem gatle eine

cinge^enbe drmägung ftattgufinben l^at, fo ift -oon bem (Siefängniä=

üorfte^er ber ^ranlenanftalt ber 3ßitpwn!t, in roeld^em ber (Sr!ran!te

aufhört, ©erid^tggefangener gu fein (§ 87), mitguteilen.
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SBei erlraniten befangenen braud^en bie ©runbfä^e im § 34 ^u

III über Trennung ber befangenen nid^t Beobad^tet §u werben.

©eburten unb ^^obe^fäEe.

§ 86. ©eburten unb ^obeäfäKe, raeld^e fid^ in ©efängniffen er*

eignen, finb bem ©tanbeSbeamten burd^ 'Qen ©efängniäüorfte^er auf

©runb ber §§ 20 unb 58 beö ©efe^eö über bie Seurfunbung bes

^erfonenftanbeg ufro. t)om 6. Februar 1875 (D^teidiö-Öefe^bl. ©. 23)

nad^ 5Ra^gabe ber SlUgemeinen SSerfügungen t)om 19. ^uli 1876
(3uft.:=TOnift.*33I. ©. 141) unb vom 16. Februar 1893 (3uft.=g)linift.*

Slatt ©. 53) angu^eigen. ©in in bem ©efängniffe geborneä ^inb

ift, fobalb bieg angelet, ber gamilie ober ber Drtgpoli§eibe{)örbe gur

Pflege §u überreifen.

^ie leben§gefä^rlid§e (Sr!ran!ung ober ber ^ob eines befangenen

ift ol^ne SSergug izn Slnge^örigen befannt gu mad^en. Wxi ber ^e*
nad)ric^tigung t)on bem SlobeöfaEe ift bie Slufforberung an bie 2ln-

ge^örigen gu üerbinben, fid^ binnen einer beftimmten grift, in ber

Siegel t)on 24 ©tunben, gu erüären, ob fie bie ^eerbigung ber Seid^e

übernel)men motten. ®er Seirf)nam ift i^nen auf 3SerIangen gu oer-

abfolgen. 2Birb W Seerbigung innerhalb ber beftimmten grift t)on

ben Angehörigen nid^t übernommen, fo mirb ber Seid;nam ber Drt§=

poligeibel^örbe übermiefen. 2lud^ l)at ber ©efängniäüorfte^er ber ^o(i=

geibe^örbe beä §eimatöorte§ beö befangenen, fomie ber ©trafooU*

ftredungSbel^örbe oon bem ^obegfaße Kenntnis gu geben.

L. ©ntlaffung ber befangenen. Überfül^rung in eine anbre

Slnftalt.

Sluöfe^ung unb Teilung ber (StrafooUftredfung.

©ntlaffung ber ©efangenen. Unterfud^ungggefangene. (Strafgefangene.

§ 87. ^ie ©ntlaffung üon llnterfud)ung§gefangenen barf nur

auf ©runb einer fd)riftltd^en Slnmeifung be§ S^tic^terS ober beö (Staatö-

anraaltg erfolgen.

35or Slblauf ber feftgefe^ten ©trafgeit barf ein ©efangener nur

auf ©runb eineä befonbem 33efe^lg entlaffen merben. ^m 33efe^le

foE ber ©runb ber ©ntlaffung (Slbfü^rung) angegeben fein.

'^a6) Slblauf ber feftgefc^ten ©trafgeit finb ©trafgefangene ol)ne

befonbere ^ilnmeifung burd^ bie ©efängniöoermaltung gu entlaffen. ^\i

bicfem ^votdc ift ber S^itpunft ber ©ntlaffung gu bcred^nen unb im

^alenber für bie ©ntlaffungötermine gu oermerfen.

@S mirb ber ^ag gu 24 ©tunben, bie 2Bod)e gu 7 ^agen, ber

9Jionat unb baö Sa^r nad) ber ^alenbergeit gered^net. 33ei greii)eit§=

ftrafen beginnt bie ©trafgeit mit bem Eintritt in ba§ ©efängnis, faHä

nid^t ün anbrer ^^itpunft burd) befonbere 2lnorbnung feftgefe^t ift.

©rfolgt roäl^renb be§ ^^ollgug§ einer greif)eitöftrafe roegen ^ran!=

l^eit beö ©efangenen ' feine Überführung in eine oon bem ©efängniffe

getrennte ^ranfenanftalt, o^ne bafe gleidjigeitig bie (Sntlaffung auä ber

§aft angeorbnet ift, fo mirb bie in ber ^ran!enanftalt gugebrad^te



für bic ^öniglirf) ^reu^tf^e ^uftijocriüartung. 471

3eit in bte ©trafbauer eingered^net; bag ©egentetC !ann nur burd^

gerid^tlid^e (Sntfrfieibung beftimmt roerben (§ 493 ©t.^.O.).

^er Snfpeftionsbeamte unb ber 3Sor[ter)er be§ ©efängntffeä finb

bafür Deranttüortlic^, "tia^ fein ©efangener länger alä bte burd^ ba§

Urteil beftimmte ^eit in ber 2ln[talt gurürlge^alten wirb, gäßt ba§
@nbe ber ©träfe in bie ^^it oon 6 Uf)r abenb§ big 7 Ul^r morgen§,

fo ift bie ©ntlafjung beg ©efangenen fc^on am Slbenb um 6 Uf)r gu

bemirlen (fielie ^iergu § 26 le^ter Slbfa^). Sluf feinen 2öunf(| ift

bem befangenen baö 3SerbIeiben in bem ©efängniffe big ^um nä(^ften

5iJlorgen §u geftatten.

^iefe Seftimmung finbet auf llnterfuc^ungg= unb g^^^il^aftgefan*

gene entfpred^enbe Slnroenbung.

®er ©efängnigüorfte^er ift bererf)tigt, am legten ^age ber ©traf«

bauer ©efangene an^ ^tüdffid^ten auf bie ©ifenba^nüerbinbung mit

bem Seftimmungöort eine mäßige Seit t)or bem ©trafablauf gu ent*

laffen.

®ie Slngeige über bie ©ntlaffung eineg Unterfud^ungg* ober

©trafgefangenen ift fc^riftlirf) gu erftatten.

^iöil^oftgefangene.

33ei S^^^iif^ttf^ef^^öenen, meldte auf 2(ntrag eineg ©läubigerg gur

§aft gebracht finb, ift gu berücffi^tigen, ba^ beren (Sntlaffung inö*

befonbere aud) bann erfolgen mu§, raenn:

ber ©laubiger bieg beantragt, ober

- ber 3Serpflegunggoorfd[)u^ erfd^öpft ift, ober

bie §aft bie ^auer oon fed^g Monaten erreid^t l^at.

Überroetfung an bie ^olijeibefiörbe. SSefc^einigungen.

©efangene, rael^e eine auf ©runb beg § 361 !Rr. 3 big 8 beg

©trafgefe^bud^g erfannte ©träfe oerbü^en, fomie biejenigen, gegen

meldte auf guläffigfeit oon ^oligeiaufficl)t erfannt ift, finb ber ^oligei*

bel^örbe burd^ rechtzeitige 33enacl)ricf)tigung von ber beoorfte^enben

(Sntlaffung gur 33erfügung gu fteEen. allgemeine SSerfügung üom
15. g^ai 1871 (3uft.=TOnift.=33l. ©. 126).] ®iefe befangenen er^

l^alten bei ber ©ntlaffung eine 33 efd)einigung barüber, megen roeld^er

ftrafbaren §anblung fie bie ©träfe erlitten, ha^ fie bie ©träfe oer*

büfet unb roie fie fic^ im ©efängniffe gefül)rt l)abcn. ^\t auf Über*
weifung an bie Sanbegpoligeibel)örbe ober auf 3uläffig!eit ber ^oligei*

auffid^t erfannt, fo ift bieg in ber iöefc^einigung gu bemerfen.

dine fold^e 33efcl)einigung ift au6) anbeni ©efangenen gu er«

teilen, roenn fie bieg augbrürflid^ beantragen.

3ugenblid[)e ©efangene, roeldie freigefproc^en finb mit ber Se*
ftimmung, ba^ fie in einer ©rgie^ungg* ober ißefferungganftalt unter«

gebrad^t werben follen (§ 56 2lbf. 2 beg ©trafgefe^bud^g), finb ber

$oligeibel)örbe burrf) red[)tgeitige ^enacl)rid[)tigung gur Verfügung gu

fteHen.

(Gemeingefährliche ©eiftegfranfe, meiere entlaffen werben, finb ber

^oligeibe^örbe burd^ redjtgeitige iBenad[)rid)tigung gu überroeifen.
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§erau§gaBe ber aBgenommenen ©egenftänbe.- 2lrbett§Belol^nuttg. @en)ä^rung
ber notroenbigen Sefleibung.

Sei ber ©ntlaffung finb ben ©efangenen bie t^nen gel^örigen

^letbungSftüdfe, 33aarfc^aften unb fonfttgen ©egenftänbe foraie ber

i^nen auögu^änbigenbe Setrag ber Slrbeitäbelo^nung gegen ©mpfangäs
befrf)eimgung gu üerabforgen.

®te befangenen muffen hei ber ©ntlaffung fo befleibet fein, raie

e§ mit 9tüc!fici^t auf bie Qa^reggeit, ©efunb^eit unb «Sitte, bei ber

Slbfü^rung in tim ©trafanftaü gugleid) mit 9tü(!ficl^t auf bie ©auer
be§ iran§port§, erforberlirf) ift.

2lrbeit§6eIo^nung unb QzijXQzl'ö.

§ 88. ^aä) Sefinben be§ @efängni§t)orfte^er§ lann ber gur

Seftreitung ber S^eifefoften be§ befangenen nid)t erforberlid^e Setrag

ber Slrbeitebelo^nung ber ^oUgeibe^örbe be§ lünftigen Slufentfiafe

orteö ober einem bort befte^enben 33ereine §ur gürforge für entlaffene

©efangene gur fofortigen ober atlmä§lid)en SluS^änbigung an ben Ö^nU

laffenen überfanbt werben, hierbei finb bie Seftimmungen über bie

gürforge für entlaffene ©efangene (55erfügung beg 5D^inifterä be§ 3n*
nern unb be§ SuftigminifterS t)om 13. '^uni 1895 — TOnift.^SI. f.

b. innere Sern). B. 171) gu bead^ten.

®ie ©eroä^rung t)on @ifenba^nfa^r!arten unb t)on ge^rgelbern

an bie gu entraffenben unb üorBufig gu entlaffenben befangenen
regelt ft(| nad^ ben Sorfd^riften ber Slßgemeinen Serfügung t)om

13. mäx^ 1893 (3uft.=^inift.=Sr. ©. 71) unb ber bagu ergangenen

9tunberlaffe nom 11. Suli 1893 unb 8. 3luguft 1894.

Überführung in eine anbre 2lnftalt.

§ 89. 6inb Unterfurf)ung§= ober ©trafgefangene nad^ einer

anbern Slnflalt gu transportieren, fo finb fte bef)uf§ geftfteHung i^rer

Transport' begieljungsmeife Slufnal^mefä^igfeit nor^er einer ärgtlidjen

Unterfuc^ung gu unterroerfen.

®iefe fann unterbleiben, menn ber ©efangene fid^ bereite einige

3ßit im ©efängniffe befunben ^at, o^ne bag fein ©efunb^eitöguftanb

gu» klagen, ärgtlidjen 2lnorbnungen ober gu ber Seforgniö einer ^ran!*

|eit Seranlaffung gegeben f)at. $Die ©ntfi^eibung über bie SCranä*

portfä^igfeit trifft in biefem gälte ber ©efängniSüorftel^er. Siegen

Sebenfen gegen bie ^ran§portfät)ig!eit t)or, ober behauptet ber ©e=

fangene, megen eines !ran!^aften SuftöttbeS nid^t transportfähig gu

fein, fo ift bie ärgtlid^e Unterfud^ung erforberlid).

Sei ber Übergabe ber abgufüf)renben ©efangenen an bie Transport*

bel^örbe ift feftgufteden unb in ben STranSportpapieren gu t)ermer!en, ba§

ber befangene frei non Ungegiefer unb von §aut!ran!f)eiten übergeben

roorben ift.

STuSfe^ung unb Teilung ber ®traft)onftrec!ung.

§ 90. Söeber bie Sorftet)er ber ©efängniffe nod^ fonftige Seamte

ber ©efängniSoerroaltung finb befugt, eigenmäcj)tig über 2luSfe^ung

ober Teilung ber ©trafooßftrerfung ober über bie Seurlaubung eineä

(befangenen eine Serfügung gu treffen.
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S(6fcjnttt in. ^efonbete ^oxf^nfim Met bxe SSe^ctttbruttg ber

2l%emeine 33eftimmunc;en.

§ 91. Unterfud^ungSgefangene finb mit ber fteten 35erücffid)ttgung

be§ Umftanbeä §u be^anbeln, bag t^re ©d^ulb nod^ ntd^t feftfte^t.

SSequemltd^fetten unb Sefd^äftigungen, bie bem ©tanbe unb ben

3Sermögen§t)er^ärtmfjen ber Unterfuc^ungägefaiigenen entfprec^en, bürfen

fie fic^ auf i^re Soften oerfd^affen, foroeit fie mit bem S^eie ber §aft
vereinbar finb unb raeber bie Drbnung im ©efängniffe ftören, noc^

bie ©ic^er{)eit gefä^rben.

geffeln bürfen bem Unterfucf)ung§gefangenen nur bann angelegt

merben, menn e§ megen befonberer ©efä^rlid)!eit feiner ^erfon,

namentlid^ jur Sicherung anbrer, erforberlic^ erf^eint, ober roenn er

einen ®el6ftentleibungä= ober ©ntroeid^ungäoerfuc^ gemad^t ober t)or=

bereitet ^at. iöei ber ^auptoer^anblung foll er ungefeffelt fein.

Sefd^äftigung.

§ 92. Hnterfudiungögefangene fönnen nid^t gur Slrbeit gezwungen
werben. ®ie freiraiHige ^Beteiligung hei ben in bem ©efängniffe ein»

geführten Slrbeiten !ann ibnen mit Genehmigung beö D^iditerä oon
bem ©efängniöüorfte^er geftattet merben. 3^^ biefem gaße unterliegen

fie be§üglid§ ber 2lrbeit§belo^nung ben 33eftimmungen be§ § 96 3lb^

fa^ 7, 8, 9 mit ber 9Jlaggabe, ba^ bie ©ntfd^eibung über bie 33ers

menbung ber 2lrbeitäbeloi)nung foroie über ©ntjieliung ber ^Serroen*

bunggerlaubniä ober über @ingie§ung be§ Guthabens bem Stic^ter

vorbehalten ift.

§ 93. ®en IXnterfud^ungggefangenen ift bie eigne ^leibung unb
Söäfd^e gu belaffen, fofern bie ©ac|en ausreid^enb, orbentlid^ unb
fd^irflid^ finb. gm entgegengefe^ten %aUe mirb i^nen §au§fleibung

üerabfolgt; e§ ift jeboc^ bafür ©orge gu tragen, bag fie auf 3Ser*

langen beä lXnterfud^ung§rirf)ter§ in benjenigen Kleibern oorgefül)rt

merben fönnen, meldfje fie hex i^rer 3Serl)aftung getragen ^aben.

®ie §au§!leibung ber Unterfud^ungSgefangenen |at fid[) oon ber*

jjenigen ber (Strafgefangenen nad^ ^SJla^gabe ber 33e!leibungäorbnung

8U «nterfc^eiben.
^^^.^.^^^^

§ 94. ^ie 33e!öftigung ber Unterfuc^ungSgefangenen erfolgt

burd^ bie ©efängniäoerroaltung nad^ ^a^gabe ber in ber Slnftalt eins

geführten Speifeorbnung.

2luf SSerlangen ift i^nen jebod^ gu geftatten, fid) felbft nad^ Ma^»
gäbe ber Seftimmungen be§ § 67 gu belöftigen.

©ie (Srmäd)tigung, fid^ felbft gu beföftigen, fann im gaUe beö

9Jäpraud^g entgogen merben.

33erfügung be§ 3fitd^ter§.

§ 95. ^ie ©efängniäorbnung unb bie für ba§ einzelne ©e^»

fängniä beftel)enben befonbern S3eftimmungen finben auf Unterfud^ungä-
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gefangene inforoeit 5lnn)enbung, a(§ nid^t t)om 9fltd^ter für einen fold^en

abraeid^enbe 2lnorbnungen , getroffen finb. Sebod^ barf burd§ biefe

Slnorbnungen ntcf)t bie Drbnung ober 'i>k @ici^erl)eit be§ ©efängniffeä

beeinträd^tigt werben.

®ie ^er^ängung üon ®i§§iplinarftrafen gegen Unterfud§ung§=»

gefangene fte^t nur bem Stid^ter ober bem ©ertd^te gu, welche in bem
jeroeiligen 5lbfd^nitt be§ ©trafoerfa^renö gur (Sntfd^eibung über bie

Unterfuc^ungä^aft guflänbig finb (§116 Slbf. 5, § 124 ©t.^.D.).

ißirb gegen einen in ©Iraf^aft befinblid^en ©efangenen bie Unter*

fud^ungg^aft üer^ängt ober foH gegen einen in Unterfud^ungS^aft be*

finblid^en ©efangenen eine grei^eitgftrafe in einer anbern ©ad()e ooll«

ftredft werben, fo finben, folange nid^t bie ©traf^aft unterbrod^en ober

bie ©traft) oßftredfung ausgefegt wirb, auf biefe ©efangenen bie 33e*

ftimmungen über bie 33e^anblung t)on ©trafgefangenen mit ber ^ag*
gäbe älnraenbung, ba§ fie von anbern ©efangenen getrennt §u galten

unb in ber S^Uc §u befc^äftigen finb.

SBegüglidf) be§ 33er!e^rg mit bem SSerteibiger gelten aud^ für

foldie ©efangene bie für IXnterfud^ungSgefangene befte^enben S5or=

fd^riften.

©efangene, gegen meldte ein ooUftredfbareö Urteil ergangen ift,

raeld^e aber no(^ nid^t in bie 55erbü^ungganftalt überführt finb, merben

in ber 3"^ifd^engeit als ©trafgefangene bel^anbelt.

Slbfcjttitt IV. ^efottbte ^eßmmun^en Met bU ^e^nHnn^
hex ^ixaf^efan^enm.

A. SSel^anblung ber gu ©efängniöftrafe SSerurteilten.

Sefc^äftigung. 2lrbett§oerbienft.

§ 96. '3)en gu ©efängniäftrafe ^Verurteilten ift in ber Siegel eine

il^ren gä^igfeiten unb ^^er^ältniffen angemeffene 2lrbeit guguroeifen;

auf il)r 55erlangen finb fie in biefer 2öeife gu befdjäftigen.

Unter ben ben gä^igleiten unb 55er^ältniffen angemeffenen 2lr*

beiten finb nid^t blo§ fold^e gu üerftel^en, roeld^e ber ©efangene fd^on

früher gelernt ober betrieben l^atte.

darüber, ob eine Slrbeit ben gä^igfeiten unb 35er^ältniffen beä

©efangenen entfprid^t, l^at im Snjeifel ber ®efängni§oorfle^er §u ent«

fd^eiben. 3ft bie 3Röglirf)!eit einer folc^en Slrbeit üorl^anben, fo ift

ber ©efangene bagu angu^alten; nur au§nal)m§n)eife fann ber 35or*

ftel)er baoon befreien.

®ie 3wteilung eines ©efangenen gu einem beftimmten Slrbeitä*

gmeige erfolgt burd^ ben gnfpeftionSbeamten oorbe^altlid^ ber ^aiS)='

Prüfung be§ S5orftel)er§. -^^ie 3öünfd^e ber ©efangenen finb l^ierbei

tl)unlid[)ft gu berüäfid^tigen. ®er ^orfte^er fann ©efangene t)on

Ijö^erer 33ilbung unb Sebenä^altung, meldte nic^t roegen e^rlofer §anbs

lung unb unter Slberfennung ber bürgerlid^en (S^renred^te verurteilt

finb, von ben ^aufarbeiten (§ 71) entbinben.
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^ie 33efd^äftigung ber befangenen au^erl^alS ber Slnftalt (§16
©t.©.B.) ift nur mit U)xtx 3wftimmung guläffig; bte leitete ift burd^

©rllärung §u ^rotofoll feftgufteßen unb gilt für bte ^Slrbeit, für welche

fie erteilt ift, roenn nic^t befonbre Umftänbe eine Snberung recl)tfer=

tigen, für unroiberruflid).

3n ber Spiegel beträgt bie Slrbeitögeit ber ©efangenen an ben

Sßerltagen minbeftenö 10 unb nic^t über 11 <Stunben. Snnerl^alb

biefer S^xt ^aben fie eine nad^ i^rer Seiftun g§fäl)ig!eit bemeffene Sluf«

gäbe gu erlebigen. ®ie SSoßenbung befreit jebo^ nic^t oom %oxU
arbeiten big gum ©d^luffe ber Slrbeitögeit. ®er ©efängnigoorfte^er

!ann unter Umftänben bie "^^auer ber täglichen Slrbeitögeit unb ben

Umfang ber älrbeitöaufgabe für einzelne ©efangene üerfürgen.

^en ©efangenen fann für jebeö an einem STage ooßenbete t)olle

Strbeitsmafe, fomie für bie an einem ^age geleiftete ?[Re^rarbeit ein

SSiertel be§ 35erbienfte§, inägefamt jebod^ nid^t me^r alä 30 Pfennig

für ben 2lrbeit§tag, alö 3lrbeitgbelo^nung gutgefd^rieben merben. 9^ur

unter befonbern Umftänben werben nad^ Slnorbnung be§ Dberftaatö*

anraaltö l^öl^ere Beträge bi§> gu einem drittel beö SSerbienfteä gut^

gefd)rieben. ^er Slnteil roirb für bie einzelnen 5Irbeitg§n)eige t)om

3]orftel)er naä) ^Jlaggabe ber l^ierüber geltenben 33eftimmungen feft-

gefteHt. (^in 9fted)t auf ©utfc^rift, fomie auf SluSgal^lung ber gut»

gefc^riebenen 33eträge fte^t ben ©efangenen nid^t gu.

©ie (befangenen fönnen mä^renb ber ©traft)erbüfeung über bie

§älfte i^reö ©ut^abenä vom 2lrbeität)erbienfte mit ißemilligung beö

©efängniäoorftelierg, über bie anbre §älfte nur mit ©enel)migung be§

Dberftaatäanmaltä (ber 2luffid)tg!ommiffion, mo • eine folc^e beftel^t),

»erfügen.

Sei fd^led^ter gülirung ber ©efangenen iann biefe ©rlaubniö hi^

gur ^auer t)on gmei ^Ö^onaten entzogen, aud^ !ann bie ©ingieliung ber

gutgefd^riebenen SSeträge für gleid^e ®auer, mit ©enel)migung be§

Dberftaaatganiüaltä für längere S^^t, von bem ©efängniöoorfte^er

angeorbnet merben.

SeÜeibung unb Sagerung.

§ 97. ^en §u ©efängnisftrafe ^Verurteilten, gegen meldte nid^t

gleid)5eitig auf ben SSerluft ber bürgerlid^en @§renred)te erfannt ift,

fann bei SSerbü^ung ber ©träfe ber ©ebraud^ eigner ^leibung unb

2öäfd^e, fott)ie eigner Letten nacl) 3Jla^gabe ber §au§orbnung geftattet

merben, fofern 'ok ©ad^en auöreid^enb, orbentlid^ unb fd^iiilid) finb;

im entgegengefe^ten ^^aße finb il)nen ©ad^en au^ bem ©efängniffe gu

üerabfolgen.

©efangene, gegen meldte neben ber gu oerbü^enben grei^eitö*

ftrafe ber Sßerluft ber ©l^renrec^te auSgefprod^en ift, i)ahm ftetS §au§=

fleibung gu tragen unb ©efängnisbetten gu benu^en.

Seföftigung.

§ 98. ^ie gu ©efängnigftrafe SSerurtetlten merben von ber ©e»
fängniät)em)altung nad^ 5D^a^gabe ber ©peifeorbnung belöftigt.
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^ie (Selbftbe!öfttgung ift nur geftattet, raenn nad^ 'ozm ©ut=
ad^ten be§ ®efängm§ar§te§ bie Beibehaltung ber regelmäßigen ©e=
fängnigfoft eine ©c^äbigung be§ ©efunblieitßguflanbeS ber dJefangenen

l)erbeifü^rt unb nad) ben Einrichtungen be§ ©efängniffeä fid) nid^t

eine genügenbe anbre ^oft befd^affen läßt.

äbgefe^en non bem gaEe ber ©elbftbeföftigung ift e§ unftatt*

l^aft, baß bie gu ©efängniäftrafe SSerurteilten mit ©elbmitteln, meldjie

t)on i§nen eingebrad^t ober üon anbern für fie eingegal)^ raorben finb,

fid^ gu ber i^nen von ber ©efängnigüerraaltung verabfolgten ^oft nod§

3nfa^na^rung§mittel (§ 68) laufen ober ^^a^rungsmittel üon außen

begielien.

®en jübifd^en befangenen ift am ^affal)feft an ©teile ber ©e=

fängniäoerpflegung bie iöeföftigung mit rituell zubereiteten ©peifen

unb hk S3efcl)affung ber ©peifen au(^ burd^ eine jübifdie ©emeinbe
geftattet. .Soften bürfen ber ©efängniöoerroaltung babur^ nid)t ent=

fte^en. ®ie ©efangenen finb an biefen klagen oon anbern ©efan=
genen getrennt §u l)alten.

SSorläufige ©ntlaffung.

§ 99. ®ie gu einer längern ©efängnisftrafe ^Verurteilten fönnen,

mnn fie brei SSierteile, minbeftenö aber ein Qa^r ber il)nen auf-

erlegten ©träfe verbüßt, fid^ au6) mä^renb biefer S^it gut geführt

^ben, mit i^rer S^iftiwtmung vorläufig entlaffen werben (§§ 23— 26

©t.©.33.).

B. iöe^anblung ber gu einfad^er §aft ^Verurteilten.

33efd^äftigung.

§ 100. ^ie gu §aft ^Verurteilten (mit Sluänabme berjenigen,

meldie auf ©runb beg § 361 9^r. 3—8 beä ©trafgefe^buc^g eine

§aftftrafe gu verbüßen ^aben) lönnen gur Slrbeit nid^t gegmungen

werben. Sl)nen ift Befd)äftigung, meiere mit bem ©trafgmecf, ber

©ic^er^eit unb ber Drbnung im ©efängniffe vereinbar ift, gu geftatten.

@ä ift i^nen, fofern fie bamit einverftanben finb, Slrbeit guguroeifen.

^ie ©elbftbefdtiäftigung barf von ber Sö^lung einer ©ntfcbäbi*

gung nid^t abl)ängig gemad^t merben.

S3e!(eibung unb Sagerung.

§ 101. ©ie bel^alten i^re eigne ^leibung unb Sßäfd^e unb Tönmn
il)re eignen 33etten benu^en, fofern bie eingelnen <Bad^m auäreid^enb,

orbentlidt) unb fd^idflid^ finb; im entgegengefe^ten gaüe werben il)nen

©ad^en au§ bem ©efängniö verabfolgt.

Seföftigung.

§ 102. 2luf ^Verlangen ift il)nen bie ©elbftbelöftigung na^ 9J?aß=

gäbe ber 53eftimmungen beä § 67 gu geftatten. Maö)^n fie hiervon

feinen ©ebraud^ ober roirb i^nen bie Ermächtigung gur ©elbflbeföfti=

gung im galle beö TOßbraud)^ entgogen, fo erfolgt bie Seföftigung

burd^ bie ©efängniöverroaltung.
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C. 53e]^anbrung ber gu gefd^ävfter §aft (§ 361 9^r. 3—8
©t.©.a) SSerurteilten.

Sefc^äftigung.

§ 103. ®{e naii) 3[5orfd^rift be§ § 361 9^r. 3—8 be§ ©traf=

gefe^buc^ä SSerurteilteu lönnen gu Sirbetten, roeldie t^ren gä^igfeiten

unb 33er^ältniflen angemefjen finb, nac^ ÜKaggabe ber im § 96 ent=

l)Qltenen iöeftimmungen, innerhalb unb, fofern fie von anbern freien

Arbeitern getrennt gehalten raerben, au6) außerhalb ber 2lnftalt an*

gehalten roerben.

®ie SSerraenbung gur Slu^enarbeit ift auä) o^ne il^re 3uftimmung

^ '^
^*

Seüeibung unb Sagerung. 93e!öftigung.

Sie erl^alten §auö!leibung unb ©efängnislager.

S^re 33e!5ftigung erfolgt naö) ^Jla^gabe ber in bem ©efängniffe

eingefü()rten 6petfeorbnung. ©elbftbe!öftigung ift auägefc^Ioffen; bie 2ln=

fd;affung von 3ufa^na^rung§mitteln ift nur auSna^möroeife gu geftatten.

«Hbfcftttitt V. ^efonbxe ^eftimmun^en Met bie ^e^nHnn^
ber 3wxt^aii^efan^enen.

§ 104. gür bie ^iüil^aftgefangenen gelten ^infid^tlid^ ber ^e=

fd^äftigung, 33e!leibung, Lagerung unb 33e!öftigung biefelben 33eftim=

mungen, roie für bie gu einfad)er §aft SSerurteilten (§§ 100— 102).

'^ad) SSebarf ift für bie 33ereitfteEung einer ober mefirerer befferer,

namentlid) mit Sett, ^ifd), 2Bafd^tifd) unb ©tü^Ien auögeftatteter,

tf)unlic^ft au6) mit grö^erm genfter oerfe^ener S^Uzn gu forgen.

©d^reibfac^en finb ben Si^^i^^^öftgefangenen nic^t §u t)erfagen.

®er brieflid^e 33er!e^r mirb nid^t übermüdet.

33efud^e bürfen o^ne Slnroefen^eit eineä 33eamten gugelaffen merben.

2)ie Steinigung ber 3^^^^, ^ad^tlübel ufm. roirb t)on (Seiten ber

©efängniöDermaltung oeranla^t.

Slbfcjttitt VI. ^efottbre ^efümmitttgen ttßer bie ^eßanbfitng ber

frattöporf-, ^oti^ei- wtb ^ifitatgefattgenen.

§ 105. $Die ^ranSportgefangenen finb entfpred)enb i^rer ©igen«

fd^aft al§ Dorläufig feftgenommene ^erfonen ober gerid^tlid^e Unter=

fud^ungSgefangene ober ©trafgefangene §u be^anbeln.

®ie in ©d^u^^aft genommenen ^erfonen, foroie bie gur 2(u§-

lieferung beftimmmten 2(u§Iänber finb ^oligeigefangene. ^ie ©iögi-

plin über fie mirb t)on bem ©efängniöt)orfte^er ausgeübt.

^oligeilid^e ©trafgefangene fteben ben gu einfad^er §aft 3Ser=

urteilten gfeid^.

3ur Übermeifung an bie SanbeSpoligeibe^örbe SSerurteilte finb

nadj) 3Serbü^ung ber gerid)tlic^en gefd)ärften §aftftrafe bi§ gur Über*

naf)me burd) bie ^oligeibe^örbe nac^ ben 33eftimmungen für ben SSoU*

gug einfad^er §aft gu be^anbeln.

$Die Öe^anblung ber ^Jlilitärgefangenen rid^tet fid^ nad^ ben mili«

tärifd)en 33orfd)riften.
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SlM(ftiittt VII. ^efonbte ^eftxmmmt^en übet bie ^e^atMnn^ hex

jtt ^efinn^^mt ^etnxieittett, hexen Jißftt^rmtg in bie ^erBugmtöö-
anfiati nod^ niM exfot^i ifi.

§ 106. %üx bie 53e^anblung ber §u geftungg^aft Verurteilten

gelten bie SSorfd^riften über bie 53e{)anblung ber Si'^il^aftgefangenen.

^ie §ur SSeraegung im greien geftattele 3ßit ift in ber Spiegel

l^ö^er als für bie übrigen befangenen, jebod^ nid^t auf me^r alä

5 ©tunben täglid^, gu bemeffen.

35on ben ^i§§iplinarmitteln finb nur bie im § 58 unter Siff- 1

bi§ 3 unb 5 begeiä)neten anguroenben.

Stbfcinitt VIII. llttier^affitttg bex ^eUnbe nnb bex ^eftmbe.
^n^ex- unb ^i^ifenfttßrmtg.

©efängnigge&äube unb 33e[tänbe.

§ 107. ^ie ©efängniögebäube fomie fämtlid^e SBeftänbe an @in=

rid^tungS-, 2agerung§= unb 33e!leibungggegenftänben finb ftetg in gutem

3uftanbe gu erlialten.

9^otn)enbige 2(u§befferungen finb fofort hei bem SSorftel^er fd^rift*

Ud^ gur 2lngeige gu bringen.

®ie Slugfü^rung baulid^er Slrbeiten, foraie bie nid^t baulid^e Sluä«

ftattung ber ©efängniffe, inäbefonbere bie iBefd^affung ber ©inrid^*

tungg-, 33e!leibung§= unb SagerungSgegenftänbe, erfolgt nac^ SJla^gabe

ber befte^enben Seftimmungen.

Sudler; unb Siftenfü^rung.

§ 108. 3n jebem ©efängniffe finb folgenbe iöüd^er unb Siften gu

fül)ren:

a) W t)ier ©efangenbüd^er nad^ ben Einlagen 9^r. 1, 2, 3, 4,

b) ba§ SelegungSbud^ (Einlage 9^r. 5),

c) ba§ 35ergeicl)ni§ ber ben ©efangenen abgenommenen ©egen*

ftänbe (Slnlage ^x. 9),

d) ba§ ©trafbud^ über bie ^i§giplinarbeftrafungen (Einlage 9^r. 10),

e) ber ^alenber für bie ©ntlaffungötermine (Einlage ^x. 11),

f) bie ^f^ad^meifung ber ^eftänbe (Einlage '^x. 12),

g) ba§ 9teDifion§bud§ (Einlage ^x. 13).

3n ©efängniffen mit einem etatömä^ig angeftellten 3nfpe!tion§*

Beamten finb au^erbem bie Siften über ben 3«= unb Slbgang im @e«

fangenenbeftanbe (?!Kufter ^x. 1, 8) gu führen.

^h au^er ben t)orftel)enb genannten nod^ anbre Siften gu fül^ren

finb, beftimmt fid) nad^ bem 33ebürfniä.

§ 109. . i)iefe ©efängniSorbnung tritt für alle gum Sereid^ ber

Suftigüerroaltung gehörigen ©efängniffe am 1. Januar 1899 an bie

©teile be§ 9fteglement§ t)om 16. mrg 1881. ®ie §§ 77 ©a^ 1 unb
108 treten erft am 1. Slpril. 1899 in ^raft.

33erlin, ben 21. ^Degember 1898.

©er Suftigminifter.

^f^onjSebt.
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tung beö SBeötiffs ,,3^rieben" im attgemeinen, ein sroeifai^es; ein=

mal benSuftanb ungeftörten dou Mnerlei menf^Iid^em orbnungs^

TOibrtgen Eingriff gehemmten (5i(^betl)ätigenö innerhalb ber su=

ftel)cnben, t)on ber ^ted&töorbnung anerfannten (5pl)äre; bafe ba§

9ie*t§fubie!t feine fubjeftiüen ^ed&te ober fonftigen ftaatlii^ aner=

!annten attgemeinen 33efugniffe, — mögen fie anä) !eine „^e^te"

im iuriftifd)en ©inne fein, — üoE ausüben unb geniefeen !ann,

foraeit immer baö ob}e!tit)e dit^i if)m bie§ geftattet unb garantiert,

©afe biefer 33egriff in feiner 3Serfelbftanblict)ung fein gefünftelter,

rec^t§politifd& ungefunber ift, weil ettoa hnxä) bie Slufftettung eines

!orre!ten (Strafre(^töft)ftem§ ade überhaupt ftrafbaren Eingriffe m

frembe Sflei^töfp^äre unb, m e§ nötig f*ien, a\i6) bie blofee @e^

fa^r foli^er, im einzelnen unter ©träfe gefteüt finb, alfo eine ber«

artige fernere, aßgemeine ^riminalifierung t)om @efi(^töpun!t beö

^e(S^t§friebenö auö, überpffig unb fd)ief fei, mürbe m o^ne

meitereö bur(^ einen ^inroeiö auf baö begriffli(^e g^luö erlebigen,

welches in jenen fpejietten gätten infolge beö Eingriffs auf ben

bur(^ bie S^le^töorbnung garantierten ^ed^töfrieben gegeben ift.

©in näliereö ®ingel)en auf biefen ©ebanfen !ann jebod^ l)ier ni(*t

weiter intereffieren, ba bei 'otn beiben in 3^rage fte^enben SDelüten

ber ^ec^tsfrieben in biefem ©inn nid)t in S3etra$t !ommt. SDer

^un!t mirb iebod^ bei ber Interpretation beö § 126 nochmals gu

berül^ren fein.

©obann bebeutet ber Sluöbrud „gerieben", im aUgememen,

weiter ge^enb an^ ba§ - fubjeftioe - ©efü^l eineö - obieftiüen

— grieben§§uftanbe§; ber 9^ ed)töfrieben in biefem ©inn alfo ent--

fpred)enb baö ©efü^l bat)on, baB man vox Eingriffen auf ben ge=

fieberten S3eftanb unb ungeftörten ©enug ber von ber ^e^tsorb^

nung garantierten (SJüter unb guftänbe au^ mirflii^ gefdiüfet ift, "oa^

fubjeftiüe ©mpflnben t)om objeftiüen Q\x\ian\> be§ ^e*töfrieben§. —
9lu(^ bie SSerma^rung gegen eine me^rfad^ gu STage getretene

2lnfi(^t, wzm in mifeoerftänblid^er 2ßeife einen notmenbigen unb

!onftanten Sufammen^ang in ber Sßeife annimmt, bafe fie 'oa^

fub)e!tit)e 9le(i)t§frieben§gefül)l alö ein blo^eö Slccefforium beö ob^

jeftiDen 9^e*t§frieben§juftanbe§ betrautet, melc^eö nur als golge^

crf^einung besfelben unb burd^ il)n ejiftieren, alfo auc& für einen

ftrafreditlid^en ©cJ^u^ in S3etrad&t fommen !önne, aber nie einen

unabl)ängigen ftrafrecl)tlid&en begriff abgebe, gehört ni(^t in eine

Erörterung ber §§ 126 unb 241, bei meieren es auf biefe tiefere

i
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Qbliraffejjroge nicßt antommen lami, fonbern roäre einer boqmo»
ttfc^en aagemeineu Unterfu^ung über ben begriff bc§ 5jecfit§friebenä
üorptielalten.

©benfo bebarf bte an m mi fetbftoerftänblic^e Unterfc^eibunq
beä gjec^täfriebens einjetner unb be§ öffentlichen, b. 6. einer ae
loiffen (fpäter nä^er ju beftimmenben) SSieliieit Don «erfonen roie
er für bie beiben §§ 126 unb 241 inSefrad^t fommt, feines ro'eitern
®tnge^enä. 3luf eine p oermeibenbe ntigoerftönblic^e Seutunq beä
Segrtffä m § 126 wirb fpäter pirüctjutommen fein.

es ift alfo im&m auf ben 5Ja,$n)ei§ beä beseid^neten 3ln=
griffäobieftä m ben beiben 33eflimmungen nä^er einjuge^en. Pn.ar
burfte bte eine, § 126, in biefer Sejiel)ung ju feinem än-eifel 2ln=
^6 geben, ha fa burcfi ben einfa$ gefaßten äBorrtaut felbft eine
©torung be§ öffentlichen griebens pm SDetiftät^atbeftanb oemacbt
mvb. ©ä iji auc^ biefe SJatur be§ SDelifts m. SB. niemals be-
flntten worben, fie finbet fic^ in ber Sitteratur an faft atten ein=
ftfilagtgen ©teDen oielme^r ausbrücflid^ ermähnt. Sogegen ift einer
mberfprec^enben Se^auptung gegenüber p betonen, baß e§ ficfi
babet, rote bereits erroö^nt, nurumbos fubjettioe 3Jed)tsfriebens.-
berougtfein ^anbetn fonn, nidpt um ben objeftioen 5ie*ts-
frtebenSäuftanb. Se|tcreä behauptet, fooiel i^ felie, nur Oppen-
fieim, SDie Dbjette bes aSerbred^ens, § 47 ©. 321

f. unb 2tnm
ber ben SKed^tsfrieben im geltenben ©trafred^t überhaupt nur als'
obieftioen Segriff faßt, unb auc§ für § 126 bie fionfequenäen Bier=
aus äte^t. Segen biefe Sluffaffung unb pr »egrünbung ber ri(fi=
tigen Stnftd^t ift folgenbes ati bemerfen: ©ine Sro^ung b B (es
totrb fpäter auf ben Segriff noc^ bes nähern eiujuge^en fein), bas
3nausftdf)tftellen eines com aBitten bes S^äters abhängigen Übels
für ben Sebrol^ten, fann nie ein geeignetes SWittel fein, um einen
tfiotfäc^lid^en ©rfolg, eine Seränberung ber ®inge in ber fonfreten

• Slußenroelt in birefter fiaufalität fieroorjurufen, fie roirft bireft
immer nur auf geiftigem ©ebiet unb vi^ut fidp ausfd&Iießlid^ an
bas SeiDußtfein bes betroffenen, groav ift es geroig bentbar
boß bie bei i^m bur(^ bieSro^ung ^eroorgerufenen pfpd^ologifc^en
golgen nun roieber ^anblungen unb Sßer^ältniffe jur golge ipoben
roeld^e eine objettiBe griebenSäuftanbsoerle^ung barftetten, mon
benfe etwa on bie befannten langroierigen S)orffe|ben unter Sauern--
burf(|en, roelc&e häufig in SDro^ungen jtoifdpen sroei Slnge^rigen
ber beiben ©liquen i^ren Urfprung ^oben. Sie unter fold^en Um»

31'



482 Dr. jur. D. ©oetjrg.

ftänben leidet eintretenbe objeftioe , ^e$t§frieben§t)erlcfeung, man

ben!e etwa an gälle be§ ßanbfriebenöbrudiö, ift ober bann feine

nnniittelbare SBirhmg im ftrafre(^tlid)en (Sinn jener erften ^ro^

i)ung, — eine fold^e nnmittelbare 2öir!nng entfielt nnr in ben

©emütern ber betroffenen C^ebrol^ten), — ber ^anfaljnfammen^

][)ang, ift nid^t bireft im «Sinne be§ gefe^Ud^en „^ernrfad^enö".

IXnb biefer ©ebanfe rairb nnn anberfeits t)on Dppenl^eim a.D.

überf(j&ä6t, ober üielmel^r irrtümtid^erroeife gum ^ringip generali^

fiert. 2Bir l^aben eö l^ier, bei abftrafter g^affnng bes @eban!en§,

mit einem genauen ©egenftüdt ju ber oben angebeuteten in ber

Sitteratur me^rfad^ ^eroortretenben Euffaffung §u tl^un, ba^ bie

(Störung beö fubjeftioen 9fied^töfriebenöben)u§tfein§ nur eine golge

berjenigen be§ objeftioen 3wftanbe§ ift. — ©ö ift alfo baran feft=

gul)atten, bag baö ®eli!t beö § 126, inbem e§ aU 9)Zittel eine —
beftimmt geartete — Slnbro^ung t)orau§fe|t, unter bem D^ied^tä^

trieben nur ben fubjeftioen begriff meinen fann. gür bie

rid^tige 2luffaffung beö § 126 in biefem ©inne t)ergl. u. a. ^in-

bing, S^ormen 33b. I §50, Y 9 f. S. 352; TlzxUl, Se^rbud^

§ 156, 3; SJle^er, Se^rbud^ § 124, 1; Dppenl^off, Kommentar

9^1. 4 ju § 126; Ötfer, „^ie ^ßergel^en gegen t)tn öffentlid^en

grieben unb U^ Umfturjoorlage," in hm Beilagen 9^r. 37 bis 40,

6. bi§ 9. gebruar 1895, jur 2lllgemeinen 3^^^"«9/ I i^ed. 2luS

ber $ra£i§ mit fe^r guter ^Definition („3ut)erfid^töftörung") 9^.@.

t)om 2. Dftober 1882 m. YII S. 393 f.; oergl. aud^ (gut, foraeit

§ 126 betreffenb) oom 22. SDejember 1886 S3b. XV S. 116 ff.

^iä)t fo einfad^ geftaltet fid& bie grage beö Singriffäobjeftö

unb fomit ber D^atur beä ^eliftö ber 33ebrol)ung in § 241, fie

ift bal^er aud^ fel^r beftritten: ^ie ©egner, roeld^e fid^ mel^r ober

minber ausbrüd^lidt) gegen hk l^ier vertretene Sluffaffung loenben,

fubfumieren bie Sebro^ung entraeber unter hk ^elüte gegen hk

perfönlid&e grei^eit (aud^ „äBtllensfreil^eit", ^rudf), aud^ Dppen?
l)eim a. D. S. 258, ber unter hzn (natürlid^!) fe^r jalilreid^en

^elüten, roeliSe er mit ber merftoürbig t)agen S3e3eid^nung „$Ber-

bredien gegen bie ^erfon" in eine S^iubrif jufammenfagt (§ 37

S. 256), bk ^ebro^ung — neben Slbtreibung, Einberraub unb

äljnlid^en lieterogenen 5E:l)atbeftänben — ju benen red^net, hd
weld^en baö Sd^uftobjeft „fofort erfid^tUd^ ift unb feiner eingel;en=

bem SBegrünbung bebarf" (S. 257), unb jtoar fei bieä hei ber ^e=

brol^ung ,,'oie greilieit ber SßiHenSbet^ätigung". Dber aber, wie

I
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% 2iQ}it, Se^rbud^ § 120 STnm. 1 ©. 396 fe^r rtd^ttg bemerft,

unter W ©efäEirbungsbelifte (poügeilid^er Slrt). — ©§ ift ^iergegeu

folgenbes gu bemerfen: ^dht ^()eorieen laffen gunäd^ft eine ge=

n)iffe, §um S^eil ausbrücEüd^ jiigeöebene ©c^eu baüor erfennen, eine

„blofee ©rregung beä @efü()(ö ber Unluft ober 2lffeft§", @er)er in

§o(tenborff§ ßanbbud^ S3b. III 9^r. 26 § 7, [trafbar ju machen;

äl^nlid^ ©lafer, ^Ib^anblungen be§ öfterrei^ifd&en ©trafred^tö, in

ber Einleitung <B. 10 ff. @ö fei „^öd^ft bebenfüd^, angunel^men,

t>ab ha^ ©mpfinbungöleben beä 9}lenfd^en alö fol(^e§ t)om ^M^ä)t

alö D^lec^tögut begeid^net würbe", Sinbing, formen ^b. II § 68,

II 2lnm. 766. hiergegen ift bereits oben bei ber Erörterung ber

allgemeinen 33egriffe t^a^ S^lötige bemerft n)orben; e§ fei nur nod^

barauf l)ingen)iefen, ju wd^ beben!lid)en ^onfequengen, tjom <Stanb=

pnn!t be§ mobernen 9^ed^tggefül)lö au§, biefe 5lnfid&t geroiffen 9teli=

gionö= unb E^rbetüten gegenüber fül)rt. — ©obann betont in

pofitioer ^ejiel^ung bie eine 5^^eorie, bie sBebro^ung§]^anb(ungen

]t)ätten, infolge ber für t)en 33ebro^ten l)eroorgerufenen 9^otn)enbig=

feit, im fünftigen ^Ber^alten mit ber il)m bro^enben @efal)r gu

red^nen, unoermeiblid^ eine Beeinträchtigung ber perfönlic^en grei-

lieit „gur raeitern golge", ^älfd&ner, 2)entfdj)eö ©trafrec^t 33b. II

§ 39 unb 2lnm. 5, ein Eingriff in biefe „entroidfle" fid) baraus,

@et)er a. D. u. Bb. IV 3^r. 14 § 3 princ. (^ie gleidbe Sluffaffung

teilt 3immermann im ®erid)täfaal Bb. XXXIII S. 617 in einer

fpäter nod& eingel^enber ju befpred&enben Slb^anblung.) ^aö ift

jroeifellos ri^tig, nur wirb babei gerabe basjenige überfe^en, roas

burd) bie 33ebrol)ung§l^anblung boi^ juerft bewirft wirb, nämlii^

bie „junäd^ft", raie §älfd^ner gugibt, l^eroorgerufene S3eforgniö,

S3efürc^tungen in betreff ber red^tlid^ begrenzten unb gefid^erten

(Spl^äre, „innerl)alb beö eignen ^ed^t§freife§ nid^t mel)r gefid)ert

ju fein". Eö wirb fomit ha^ näd^ftliegenbe, unmittelbare unb

eigentlid^e Slngrifföobjeft beö 5E)eliftö in nid^t genügenber 2ßürbi=

gung alö blofeer S)urd^gang§punft §u einem 3Jiittel, einer „weitem

g^olge", ber (eben nur accibenteEen!)3Serle|ung eineö anbern $Red^tä-

gutes lierabgefefet. Es liege fid^ bann ebenfo gut fd^liefelid) jebe

fd^roere ^örpert)erle|ung als 2)elift gegen bie perfönlidfie grei^eit

auffaffen, weil burd^ fie in ber golge ja bie greil)eit ber förper-

lid^en S3eii)egung beeinträ^tigt wirb, ^as gleid^e ift gu bemerfen

gegen bie Slnfid&t berer, weld^e ouf ©runb bes nämlid^en ©eban-

fenö in ber 33ebro^ung ein @efäl)rbungsbelift, nämlic^ zim grei=
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^eitööefäl^rbung, erblidten, raie §.33. ü. ^o^tanb, ^ie ©efa^r im

©trafred)t ©. 7.

SGBenn bagegen jene anbre ^T^eorie, l^auptfäd^lid^ oertreten t)ou

hinbin 9 a. D. § 68 II unh 2lnm. 765, in ber" ^ebrol£)ung nad^

bem geltenben 9i.©t.@.8. „eiufad^ ^in ^olii^eibetüt" fielet, unb jraar

mit ber alleinigen 9JZotiuierung, fie fei nid^t nur für hen gall il^rer

@efä^r(i(^!eit verboten, fonbern raeil fie leidet gefä^rli(| werben

!önne, an^ für h^n ber Ungefä^rlid)!eit (? biefer begriff, Un=

geeignetl^eit nfra. rairb übrigens fpäter bei ber Interpretation beö

§ 241 nod^ einge^enb ju erörtern fein), fo ift bod^ biefeö 3J^oment,

felbft feine S^iid^tigfeit unbebingt rorauägefefet, ml §u äufeerlid^ unb

umge|)t gerabeju bte g^rage, ha Ui einer berartigen SluöbeEjnung

beö in 2öir!tic^!eit ganj fpejififd^en Begriffs ber ^olijeibeUfte ber^

fetbe fidi fd^lieglid^ üerflüd)tigt; eö l^ängt hk^ woU mit ber be-

fannten fpegiellen Sluffaffung ^inbingö von biefem begriffe ju-

fammen.

^on ben SSertretern ber rid^tigen Slnfid^t oergl. man §. ^.

t). £iögt a. D. 5lbf. 1, foraic befonberö ©(^raarje, Kommentar ju

§ 241, unb am ber^ra^iö als fe^r treffenb ein Urteil beö preug.

DbertribunaU mm 7. 3uli 1870, mitgeteilt Ui Dppenl^off,

9ted)tfpre$ung 33b. XI ©. 397, in einem gall, voo eö fid^ um
33ranbftiftung l;anbelte. @ö ift nämltc^ §u bead)ten, h'a^ ber bem

§ 241 9i.©t.@.33. entfpred^enbe § 213 beö bamaligen preufeif^en

©t.@.33. 1851 in nod^ engerer 9^ormierung beö ^l)atbeftanbe§ nur

mit Strafe bebrol^te, — bann aUerbingö aber blog mit ©efängniö,

unb ^roax von §tt)ei 3)^onaten bx§, ju einem Qal^r, —
- „wer einen

anbern mit 33ranb ober Überfd^toemmung bebrol)t". @g wirb nun

in jenem Urteil fel)r gut auögefül^rt, hk ^ranbbrol)ung fei then

il^rer D^latur nad^ in ben klugen beä ©efefeeö geeignet, ben ^ed^tös

frieben gu ftören, fd^on barin raerbe hu S3eunru]^igung be§

9^ed)töfrieben§ gefunben. — ^rrtümlid^ jäl^lt t). 2i^t a. D.

©d^ü|e §u ben 33ertretern ber ^l^eorie von ber perfönlid^en 3^rei=

l&eit, ha er bod^, £el)rbud& § 87 II extr., auSbrüdflid^, ber rid^tigen

Sluffaffung fid^ anfd^liefeenb, als unmittelbares SlngriffSobjeft hen

3ied^tsfrieben ber ©inselperfon l^inftellt, erft als ein mittelbares

bereu perfönlidöe grei^eit. — Qu h^n SSertretern ber rid^tigen 2luf=

faffung fd^eint iebenfaßs auc^ t). SJleper gu gel)ören, ber, ße^rbud^

§ 107, 1 <B. 616, unter Slblel^nung aller anbern ^l)eorieen, bie

33ebro^ung als gegen ein befonberes 9fled)tsgut, bie „perfönlid^e
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9^ec^töftd&erl^eit" betrachtet. — (Sine ganj eigentümliche, ber l^ier

entioidfetten nic^t gerabe raiberfprec^enbe, aber ttma^ unflare ^uf^

fatfung finbet fidb fd^liefelid^ bei ©lafer, ber in 9^r. 1 feiner be^

reitä ern)äl)nten Slbl^anblungen 'üa^ SDelüt ber 33ebro]^ung ex pro-

fesso be^anbelt unb (©. 1—23) mit einer allgemeinen 33egriff§=

enttt)i(Jelung beginnenb gu bem S^efultat gelangt, bie ^ebrol^ung fei

alä felbftänbiges S)eli!t nur fonftruierbar, wenn fie entraeber eine

SSorbereitung ju einem Eingriff in perfönlid^e ^i^ä)X^ beö bebrol^ten

einzelnen bebeute, ober bann x)om ©tanbpunft einer öffentli^en

griebenöftörung an^.

öö !ann nun beö weitem hei Serü(ffi($tigung be§ oben über

hcn S3egriff unb bie golgen ber SDrol^ung auögefül^rten feinem

Sroeifel unterliegen, ha^ ha^ 2)eli!t beö § 241 nur ebenfalls gegen

ha^ fubjeftioe ^ed^töfriebenäberaufetfein, jebodö, wie ber 2Bort=

laut ol^ne loeitereö ergibt, gegen baöjenige be§ ^injelnen gerichtet

fein fann. @ä fei nur no(^ l^ingugefügt, bafe aud^ bie SJ^otioe beä

©efefeeö hex § 126 ben ^araEeliömuö gu § 241, unb gtoar mit

biefer Unterfd^eibung beö öffentlid^en unb privaten (S^^arafterö, auä=

brüdflid^ auöfpred^en. tiefer $unft wirb fpäter nod^mals ^u er-

n)äl)nen fein.

@§ fättt nun fd^on äugerlid^ bei Setrad^tung biefer beiben

§§ 126 unb 241 baö ©ntfpred^en ber beiben Segriffe 2lnbrol)ung

unb 33ebro^ung auf. 2)a nid^t nur hk rid^tige 3"terpretation

ber heiUn Seftimmungen, fonbern fpegieU anä) i^re i^ier beab=

fi($tigte oergleid^enbe ^riti! im luefentlid^en oon ber richtigen 2luf=

faffung jener beiben abfängt, fo foll l)ier junäd^ft 'oa^ i^nen ge-

meinfi^aftlid^e, nämlid^ hen beiben gu grunbe liegenbe S3egriff ber

5Dro]^ung flargelegt werben, auf toetd^em alö primären Clement

ja fd^liefelid^ bie beiben ^l)atbeftänbe aufgebaut finb.

©§ ift eine fummarifd&e Definition ber 2)ro^ung bereits ge=

geben raorben. 3n biefem S3egriff beö 2)ro]^en§, ber au^i^ bemS3es

broljen gu grunbe liegt, fo groar, ba^ §u le^terem nod^ ein weiteres

3J^oment l)in§utritt, ift nun entl)alten ba^ gnausfid^tfteHen eines

Übels für eine $erfon, baS fie, fagen wir junäd&ft ganj allgemein

:

üon bem Drolienben l^er, betreffen foH. Sllfo nid^t bas bloge ^er^

fünbigen, g. S. bafe Qemanb an einer Kranf^eit fterben wirb,

fonbern es mufe bie gerbeifül^rung bes Übels als im Söillen bes

S)rol)enben gegeben erfd^einen, er mufe in feiner S)rol^ung über baS

Übel oerfügen. — Tle^v enthält ber 33egriff nid)t. — 2)ies bebeutet
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nun imßtnselnen: ©leii^giltig ift, ob bie ^ro^ung auf eine §anb^

lung beö ^ro^enben fetbft ober einer anbern ^erfon lautet, fattö

ber ^rol)enbe nur, im lefetern gaü, buri^ eine SSerfügung über

bie 3:^ätig!eit biefer ^erfon H^ Übel lierbeifü^ren mU. (man

ben!e §. ^. an bie ^ebrol)ung mit einer 3:rad)t ^rügel, bie man

bur(^ feineu Wiener werbe verabfolgen laffen.) @benfo gleid)giltig

ift für hen S3egriff, ob ber ^n^alt ber ^Dro^ung ax\^ nur mögli«^

ift, unb imx überhaupt, aßgemein, ober fpegied für beu ^T^ater:

mä) ^a^ 3nau§fi(*tfteaen eines St:rittö feitenö eines ^ilfloö @e«

läl)mten ift eine ®rol)uug, nid&t minber aber ba§ beö ^otbetenö

ober beö ^eförbernö iu bie §ölle. (Über bie ^rage ber Strafbar^

feit ift bamit n)ol;l gemer!t nod^ nichts gefagt!) - ^nä) für ba§

TOttel ber ©ro^ung läfet fi(^ fein toeitereö ©rforberniö auö bem

begriff entnel)men, eä genügt jebes müubli^e, fd^riftlic&e, wie

pantomimif(^e 3nau§fid)tfteaen eineö Übelö, au(^ burd^ fouclubente

^anblungen irgeub welcher 2lrt; 2lnfdalagen eineö ©eroe^rs, Suchen

eiueö ®ol$eö, aber aud) g. ^. ^Satten ber gauft gegen ha^ ^ilbniä

Semanbeö ufto. dagegen muß au§ attgemein rec£)tli(^eu ©rünben

geforbert werben, bag bie ©ro^ung irgeubioie in bie ©rf^einung

trete, ein reines factum internum fann ^ier ebenfo loenig toie

fonft irgenbrao im ©trafrec^t in S3etrad)t fommen; eine ausfd)lie6=

1x6) gebanfenmägige ^erraünfc^ung, mag fie au^ nod^ fo fe^r fpejiali^

fiert, enift gemeint ufro. fein, ift feine SDro^ung im ftrafred^tlii^cn

(Sinn. 2iaerbingö genügt aber ein rein objeftioeö §eroortreten in

bie ©rfd^einungöraelt, b. l). fo, bafe bie S)ro^ung über^upt oon

Semaub wahrgenommen werben fann. 9^i(^t nötig bagegen ift,

bafe fie oon irgenb ^emanb an6) t^at[dä)m wal)rgenommeu worben

ift, no(i oiel weniger bafe oon bemjenigen, bem baä Übel gelten

foü. ©§ ift bies einer ber fünfte, an weld^em, wie fid; fpäter

geigen wirb, ber abweid^enbe ©pe§ialt^atbeftanb ber 33ebro^ung

eiufefet. 2lu(^ ber 3)^onolog ^Tetts in ber ^o^leu ©äffe ift ^im

SDro^ung gegen ©efeler (aber feine ^ebrol)ung besfelben). —
iQieran f(^lie§t fid) unmittelbar weiter an, bag wenn überhaupt

Semanb bas 3nau§fi(^tfteaen wirfli(* veruommeu l)at, er eö nid^t

t)erftanben §u \)aUn braudbt, man benfe an gauj fleine tober,

5Caube begieliungsweife ^linbe, 33ewu6tlofe, ooUfommen S3löb^

finnige u. ä^nl; unb ebenfo, ^a^ eö nod^ oiel weniger für ben

SBegriff ber S)ro^ung barauf anfommt, ob ber 2öa^rnel)menbe, —
g. ^. auc^ ber betroffene felbft, - fie eruft nimmt ober nic^t, unb
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trenn lefetreö ber gall ift, natürlid; erft re$t, aus rael^em 3J2olio:
ob er 5. ^. an ber SSerrairm^ungöabftd^t ober überhaupt bem ^er=
n)ir!hd^ung§öermÖ9eit beö ©ro^euben groetfelt, ober aber nur am
perfönlidier Unerfd^rodfenl^ eit \)k SDro^ung üerrad^t.

Tl a. 2B.: S)ie ©rofiung ift begrifftid^ rein einfeitta
unb !ein ©rfolgsbegrtff; fie §at mit ber §anblung beä
2)ro§enben t^re Erfüllung erreid;t, auf etma^ weiteres,
alfo irgenb eine Sirfung, !ommt es nid^t an.

S)agegen bietet neben biefer it)rer felbftänbigen ©ntfte^ung h^i
ber ^erfon bes 2)ro^enben nod^ bie fubieftioe (Seite SInlag 5U
vetteren fragen, nämti* in roeld^em ©inne baä 3nau§ft($tfteaen
be§ Ubelö t)on i§tn üorgenommen werben mn^. (g§ präjifiert ftd^

biefe grage ha^in, worin bei ber 2)ro§ung ber ftrafred^tlid^ rele^
vanU dolus gu finben fei. ^ag iebenfatts SSorfa^ begrifflid;
gur SDro{)ung gehört,. geE)t f$on aus ber ine^rfa* exmä^nkn
SDefimtton tieroor: ^in „Snausfid^tfteaen" fann begriff(i$ immer
nur bewußt erfolgen, unb ^ierbur$ wirb eine falirläffige ^rol)ung
ausgef*(offen. Sßorin befielt nun biefer 33orfa^? 3n bem ^:8ewu6t^
fem') bes ST^äters, zima^ ausgufprec^en be^ieliungsweife fonft ju
manifeftteren, ma^ für t>a^ ober bie ^nbioibuen, für wel^e er es
tu 2lusfi(^t fteat, als ein Übel erfd)eint, unb gwnr als ein Übelm^ t^rer fubieftioen Sluffaffung unb 2Bert|$äfeung. ^. ^ ein.
mal, pofitit): ^er Xi)äUv mug bas Sewufetiein ^aben, ha^ er Die
betreffenben SBorte fprid^t, fianblungen vornimmt ufw. ©obann
mn^ ber ^rol)ungsin|)alt in feinen klugen ein Übel für ben Se=
troffenen fein, er mu§ annehmen, erwarten, bafe hie Slusfid^t auf
bas (Eintreffen in biedern, fatts er etwa bat)on erführe, — ob biefe
^enntnisnal^me felbft an6) erwartet wirb, ift glei^gittig, — eine
Unluftempfinbung erweden würbe. @s ift alfo für bas Tloment
bes ^orfales gleid^gittig, unb es liegt infoweit unterfd)iebslos eine
SDro^ung oor, wenn ber betroffene aucö tien 3n^alt gar ni^t als
ein Übel empfinben würbe, — was übrigens wol)l ron bem obigen
gatt gu unterfd)eiben ift, wo er fic^ bloß burd) hie ^ro^ung nic^t
beunrul)igt fü^lt, ni^t erfc^ridt. man benfe für bergleid^en
immerhin felfene gätte j. 33. an hie 2)ro§ung, Qemanbem eine ge^
tüi^^e, bei gewö^nlid^en 3J?enfdöen fidler tötlic^ wirfenbe S)ofis

') eg toirb ^ier bie foöcnannte S3cn)uBtfctngt§eorie als aagcmcin ricbtige an--
genommcn.



488 ^^' J^- ^- ©oc^rö.

Slrfeni! beizubringen, unb e§ ftellt fidf) {)eraug, bag er, bent

S)rol^enben unbefannt, infolge t)on Slngeraölinung an Slrfenü, töie

fie ja befanntlid^ §. S. in ©teiermar! l^äufig t)or!ommt, ol)ne bie

geringfte birefte @efunbl)eitöf($abigung ein ^ietfac^eö ber geraölin-

lid&en ßetalbofiö §u fi$ nel)men !ann; ober bafe ber betroffene tn=

folge t)on l^t)fterifd^er ober älinlid&er @r!ran!ung beä 9lert)enft)ftemä

ben in 2luöfid)t geftellten !örperlid^en ©cEimerj, ^ur($ftedf)en ber

SBange mit ^^iabeln ufro-, gar ni$t aU fold^en, wenn nii^t gar

umge!el)rt als angenehmes ©efül^l empfinbet. ©leic^ §u beurteilen

wäre aud^ ber ettoas t)erf(5iebene g^all, ha^ ber betroffene ju ber

3eit ber ^rol)ung bereits geftorben toar, oline 'oa^ ber S)ro^enbe

llieroon Kenntnis ^atte. tiefer ©tanbpunft, \)ai in folc^en gäHen

Irofebem ber begriff ber ©rol^ung erfüllt tft, begrünbet fid^ in bem

oben aufgefteüten ©runbfa^, hai ber 33egriff ftreng einfeitig §u

faffen ift unb in einem beftimmten SSerl^alt^n bes S)ro]^enben er-

fd^öpfenb gum Slusbrud fommt, mas ebenfo für bie innere ^^atfeite

gilt, fobafe au(5 liier irgenb weld^e weitem Umftänbe beim Se*

troffenen ni^t in '^ztxaä)t fommen.

©obann negatio: 'iRi(i)i gehört jum SSorfa^ bei ber S)rol;ung

irgenb roeld^e 2lbfid)t bes ^rol^enben, j. 33. eine ©d^merj-

empfinbung, ©d^reden ufto. beim betroffenen l^eroorjurufen, raaö

ja aUerbings tl)atfä($li(^ meift üorl^anben fein loirb, ober gar,

woran man Dießeic^t benfen fönnte, fpejiett Die Slbfid^t, feinen

^ec^tsfrieben gu ftören; ja nid^t einmal biejenige, — übrigens anä)

niä)t baS SSerou^ß^i^/ ^^^ ^"^ obigem l^eroorgel)t, — ha^ ber 'Be^

troffene t)on ber S)rol)ung Kenntnis erl)alten foU. ^esgleid^en ift

es begriffli($ gleid)giltig, ob ber ^^äter bie Slbfid^t ^atte, ben

^rol)ungsinl)alt gu oertoirflic^en, ober üielleid^t bies fo toenig ber

gall raar, bafe er fogar beflimmt vonitt, ba§ i^m bie Slusfü^rung

materiell unmöglicb wäre; es liegt j. S., ein leicht benfbarer unb

l^äufiger gaU, au^ bann eine S)rol^ung oor, voenn er oon vovn^

lierein nur fd^ergen wollte, falls er nur jenes ^ewugtfein ^atte,

wenn aud^ ni(^t bie Slbfid^t, ber anbre würbe im gaEe bes (Sr*

fa^rens bas in Slusfid^t ©eftellte als ein Übel anfe^en, eine Unluft^

empfinbung barüber rerfpüren.

S)iefe, wie wir feigen, aufeerorbentlid^e 2lusbel)nung bes ^e-

griffs ber ^rol)ung ift um beswiden fo eingelienb erörtert worben,

weil bamit bie gemeinfc^aftlic^e ©runblage p ben l^ier intereffieren*

ben 33egriffen ber Slnbro^ung unb ^ebrol)ung feft gegeben ift.
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bereu 3nterpretatton nunmel^r burd) ©iffereuäierung ol^ne ©(^roterig^

feiten erfolgen fann. Unb beä weitem lägt fid^ auf biefe SBeife

bie ©ntfd^eibung in einer dle\f)t üou ©injelfragen bei beu §§ 126

unb befonberö 241 ol^ne weiterem entnelimen, bereu t)erf(^iebem

artige unb unfid^ere Seautroortung in ber Sitteratur, — beim

§ 126 trofe beffen ^ür§e unb anf$eineuber prägifen 6d^ärfe, —
gum großen ^eil eine golge ber maugelubeu illarleguug be§

©runbbegriffä ber SDrol^ung ift, unb graar inöbefonbere, raie fi(j^

uodö im einjelnen geigen rairb, be§ ^lugerad^tlaffenö ber ©iufeitigfeit

beöfelbeu in bem oben erörterten ©inne.

Sßeuben wir uu§ nun gunäd^ft §um § 126 mit einer 3nter=

pretation oon beffen einzelnen 3J2erfmalen. @§ toirb mit Strafe

belegt, unb jroar auöf^liefelid) mit @efängni§ftrafe hi^ ju einem

3al^re, „mer burd^ Slnbrol^ung eine§ gemeingefäl^rlid^en

35erbred^enö hen öffentlid^en ^rieben ftört." Ober hen

33egriff beö alä Slngripobjeft ber gangen Seftimmung gu grunbe

liegenben „grieben§", b. 1^. S^ed^töfriebens, Sfied^tsfriebenöbetoufetfeins,

unb feiner „Störung" ift bereite ba§ nötige auögefül^rt toorben.

2Baö fobann ha^ 9J?oment ber — im allgemeinen oiel erörterten

unb umftrittenen — Öffentlid^feit angeljt, fo mag l)ier folgenbeö

genügen. 2luf eine naivere Erörterung eingugel)en, ift l)ier nid^t ber

Drt, gumal bie S3ebeutung be§ Segriffs l)ier rool^l unbeftritten

ift, — ba6 er in fel)r t)erfd)iebenartigen Sebeutungen im 9fi.St.®.S.

t)or!ommt, foraie bafe biefes felbft nirgenbö eine autlientifd^e 3nter=

pretation gibt, finb ungä^lig raieberl^olte Semerfungen; nur einige

bcr befannteften unb treffenbften Definitionen ber l^ier intereffieren=

ben Seite feien angeführt: „Unbeftimmt roeld^en unb mie üiele

^perfonen" [n)al^rnel)mbar, gugänglid^ ufnj.]/ (^Jiotioe be§ (5Je=:

fe^es); „nid^t gefd^loffener $erfonen!rei§" (o. Siögt); „33emer!bar5

feit [ufto.] für fold^e ^erfonen, bereu Slnroefenljcit red^tlid^ un^

abl)ängig ift von bem SöiHen einer ^erfon" (o. gol^enborff);

„nad& bem natürlid^en Saufe ber SDinge inbioibueE unbeftimmte

^erfonengal)l" (Sd^ul^e); „imbeftimmte unb unbeftimmt üiele

^erfonen" (o. 3J^et;er); u. bgl. m.

5E)ie Störung beö griebenöbetougtfeinö einer fold^en Dffentlid^=

feit mufe nun erfolgen burd^ 2lnbrol)ung eines gemeingefäl)rlid5)en

SSerbred^enö. @ö werben l)iermit alfo gunäd^ft aus bem $H.St.(5}.S.

felbft nur aufgenommen biejenigen Delifte aus bem 27. Slbfc^nitt,

§§ 306—330, Toeld^e fid^ als SSerbred^en im Sinne ber Dreiteilung,
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m^ § 1 2lbf. 1 9fi.6t.@.^., $ara!terifieren. S^Jun !önnte mau

tüol^l baran benfen, biefen ^rei§ gu erraeitern auf @ruub beö be-

!auuteu Begriffes ber @emeiugefäl;rli(ft!eit in abstracto; aUeiu eö

!auu biefer immerl;iu fd)tüau!eube 33egriff uid^t in 33etrad)t fommeu

uebeu ber feften SE^ermiuologie be§ @efefee§, tt)ie übrigeus, fooiel id)

fel)e, uod) von uiemaub augegroetfelt lüorbeu tft. ^agegeu fommeu

gerabe auf ©ruub biefer ^ermiuologie, au§ beu fogeuauuteu

©trafuebeugefefeeu uoc^ l^iuju bie ©trafbeftimmuugeu beö ©preug=

ftoffgefefee^ üom 9. 3uui 1884, iufolge ber au§brücf(i(^eu

S3e§eic&uuug atä „©efefe gegeu hen üerbred^erifd^eu uub gemeiu=

gefä^rli^eu ©ebrauift t)ou ©preugftoffeu." 2ßol)l jraeifetloä

ift biefe Überf(^riftäbe5ei(^uuug gleid^roertig mit berjeutgeu be§

27. Slbfd^mttä ^.©t.@.^. „@emeiugefä^rlid()e 33erbred)eu uuö

^ergel^eu", uuter w^l6)^ ehtn jeue Seftimmuugeu gemffermafeeu

uac^träglidö mit eiugereiE)t raerbeu fotlteu. $ßgl. au^erbem bie

§ert)or]^ebuug be§ 33egriffeö ber ®emeiugefäf)r(i(^!eit in bzn

^otioeu gur ^^egieruugöoorlage be§ ©efe^eö 1884, ©iuleituug. —
3J^er!n)ürbtger SBeife wirb biefe groeite Kategorie iu ber ßitteratur

regelmäßig ui($t bead^tet, xüo^ l^auptfäd^licft bloß überfe^eu, raeit

fie uämlid^ erft met fpäter a(ö baö 9fl.©t.@.S. ^eftaubteil be§

^ieid^gflrafred^ts geroorbeu ift. (Bim 2lu§uaf)me mad^t befouberä

t). aJleper a. D. § 135,3 uub 136,2. 3u ^üxaä)t fommeu an^

bem ©efe^ bie §§ 5—10. SlCierbiugö ift uuu bie grage be§l)alb

überraiegeub tE)eoretifd)er Statur, meil hnxä) hi^ ^nttxpxetiexmx^^''

t)orfd^rift beä § 311 9^.(St.@.^., ber iufoferu um ^kufetbeftimmuug

ift, über eim gauj aUgemeiue „©leid^aijtung", iu htn allermeifteu

gäHeu au^ bei priugipießem Sluöfc^luß be§ ©preuggefefieö bie

©preugftoffuerbrei^eu iubegriffeu tuerbeu. ^in tliatfädöUd^er Uuter=

fd^ieb ift alfo uur für hen § 10 (@efe^) t)or^aubeu, ber in feiueu

beibeu 2lbfäfeeu bie ^ilureiguug ju uub hiz ©lorifigieruug von

©preugftoffoerbred^eu ber hqei6)mten 2lrt uuter ©träfe fteßt.

S)er rid^tigeu 5lufi(^t nad^ geprt aud^ biefeö ©oppelbelift ju 'oen

gemeiugefä^rlid^eu ^erbred)eu im Binm beö ©efe^eä uub fommt

ba^er für § 126 iu ^etrad^t. Sltterbiug^ lägt fid^ ber gaß uur

fd^raer beufeu uub wirb in praxi faum oorfommeu, ha^ mit ber

Slureijuug gu bejie^uugöraeife ©lorifigieruug t)ou ©preugftoff^

t)erbrec^eu getoiffer 2lrt uuter 'ü^n Sßorauöfefeuugeu beä § 126 ge^

brol)t lüirb.

33efouberä ouffäEig uub gerabeju fiuulos geftaltet fid^ übrigeus
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ba§ fragltd^e SSer^ältniä babitti^, bag burd^ ben 3J^angeI einer ber

Überfd^rift be§ ©prengftofföefe^es entfprec^enben auäbrüdlid^en

S3e§eid^nung beö ^la^rungömittelgefefeeö t)om 14. 3JJai 1879, beffeu

in '^etva6)t fommenbe §§ 10 ff. (12, Ibfa^ 3, 13), nic^t §n ben ge=

meingefä^rlid^en $ßerbred)en geltiören, raäl^renb Doä) biefe ^^^at-

beftänbe bem § 324, 2. ^eit, m.©t.@.S3. nur nod^ nä^er ftel)en,

olö bie §§ 5-9 ©prenöftoffgefe^ cit. bie §§ 306—308 9^.©t.@.^S.!

©in auffaHenbeö S3eifpiel gefe^geberifd^er ©ebanfenlofigfeit, auf

bereu abfurbe ^onfequengen nocö gurüd^ufornmen fein roirb.

3m übrigen !ann eö natürlid^, was n)oI)l nod^ nie beftritten

lüorben ift, nid^t auf eine fubjeftioe juriftifd^e Sluffaffung an-

fommen, ob nämlid^ eine ber beteiligten ^erfonen, ber S)ro^enbe

ober ber betroffene, htn ^rol^ungöinl^alt für ein gemeingefäl^rlid^eö

^erbred^en anfalf) ober nid^t, mit ben oerfd^iebeuen ^ombination§=

möglid^feiten irrtümlid^er Sluffaffung auf einer ober h^iun Seiten,

in pofitioer ober negatioer S3ejiel^ung; e§ mügte für biefe 2luf=

faffung irgenb ein 2ln^alt§pun!t im ©efe^ t)orI)anben fein. 6o
wie bie S3eftimmung t^atfädf)lid^ lautet, fann nur angenommen

werben, ha^ allein ber objeftioe (Sl)ara!ter in ber foeben erörterten

äBeife entfd^eibet, b. ^. ber ^^atbeftanb einer fold&en n)iberre(^t=

lid&en ^anblung, mag er nun unter irgenb toeld^em irrtümli(^en

Spanien ober reditlic^en Sluffaffung betrad^tet werben.

2luf bie bebenflid^en ^onfequengen biefer Sefd^ränfung beö

^ro]^ungäinl)altö wirb beö eingel^enbern gurüdEjufommen fein.

@ö mufe alfo ferner bie E^e^t§frieben§ftörung burd^ bie Sin-

brol^ung eines fold^en gemeingefä^rlid^en ^erbred^enö erfolgt fein.

3m ©egenfafe ^nx ^ebrol)ung 'üeät fid^ biefer begriff nun voü-

!ommen mit bem beö ^rol^enö fd^led&tl)in: eö läfet fid^ fd^led^ter-

bingö fein anbrer als ein rein fprad^lii^er Unterfd^ieb l)erau§finben,

wenn ber § 126 lautete: „SBer burd^ S)rol)ung (ober S)rol)en)

mit einem gemeingefä^rlid^en 35erbred^en 5Die l^injufügte

33orfilbe „2ln" bebeutet nur, ha^ fid^ ber 3»^ölt ber ^rol^ung auf

ein Dbjelt begiel^t, fie infofern überl^aupt an jemanb gerid^tet ift.

S)iefeg 3Jloment ift aber, xou oben bargetl^an, fd^on in bem Segriff

ber S)ro]^ung entlialten, ha 'oa^ in Sluöfic^t geftellte Übel ja uot-

wenbigerweife ^Un jemanben treffen foH. ©twaö begrifflid^ neueö

fommt alfo burd^ t)m &ehxanä) ber ooHern gorm nid^t l^ingu-

ebenfowenig wie j. S. beim 21nwünfd^en im SSerpItniö gum

äßünfd^en. ^ie§ wirb nun fogleic^ wichtig für eine pra!tifd^e
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grage: @§ gilt nämli$ für bie Slnbrol^ung be§ § 126 genau alles

ba§, aber anä) nur ba^, raas oben über bm t^eoretifd^en begriff

ber SDrol^ung ausgeführt raorben ift. SflamentUd^ ift nid^t verlangt,

tooran man üiellei^t burd^ trrtümlid^e 3lusbe^nung be§ ^Inbrol^ens

alö einer bireftern ©inroirfung a(ö ha^ ©ro^en, benfen fönnte, bag

bie Slnbrol^ung nun aui^ bire!t an hk Öffentlid^feit, bereu ^edötö=

frieben fie ftört, erfolgen mü^te, mit anbern Söorten, ha^ fie felbft

öffentli($ fein müfete. 9^atürlid^ mu§ fie überl^aupt t)or jemaub

erfolgen, toeil fonft ^in ^aufalnejus mit ber g^riebenöftörung nid^t

benfbar ift, ha \a biefe 2ßir!ung nur burd^ hu ^enntnisnal^me ber

S)ro]^ung feitens ber baburd^ beunruljigten Öffentlid^feit eintreten

!ann. SegtreS fann! aber ebenfo guf gefd^el)en, wenn ein ©injelner,

t)or ttjeld^em hk S)ro]^ung erfolgt ift, fie einer Öffentlid^feit weiter

vermittelt l^at. Qux ©trafbarfeit aus § 126 würbe aber in einem

fold^en gaE nodö gel^ören, t)om ©efid^tspunft bes SSorfa^eö im

frül^er entwidtelten ©inne aus, bag ber Slnbro^enbe bas ^eraufet=

fein, bie SJleinung ^atte, ha^ eine fold^e 3}?itteilung ftattfinben

würbe, '^ahzi würbe nun aUerbingS aud^ ber dolus eventualis

l)äufig ^lafe greifen, allein es finb bod^ leidet gäHe benfbar, wo
wegen mangelnben SSorfa^es in jenem ©tun bie ©trafbarfeit aus=

gefd^loffen wäre: bem ^eilnel^mer eines anard)iftifd^en ^lubs fdalägt

plö^lid^ bas ©ewiffen, er giel^t fid^ von allen anari^iftifd^en 33e-

ftrebungen gurüd^ unb veröffentlid^t nun eine i^m furj jut)or von

einem frül^ern ©enoffen in ben üblid^en ^raftausbrüdfen gemad^te

3}litteilung über ein beabfid^tigtes naiver ausgeführtes 33omben=

attentat, woburd^ eine Sf^ec^tsfriebensftörung ber bem lefetern aus^

gefegten weiten Greife entftel)t. ^eftrafung jenes anhtxn aus § 126

ift l^ier nid^t möglii^, benn es mufe wol)l beftimmt angenommen

werben, ha% ber 2)ro]^enbe nid^t entfernt haxan badete, fein TliU

genoffe einer gelieimen SSerbinbung würbe feinen ^ian weiter er^

gäl^len. ^ergleid^e au(^ treffenb bie bereits §u einem anbern ^unft

erwälinte @ntfd)eibung, 9^.©. YII, ©. 393f. — 3a, jene ab=

folute gaffung bes SBortlauts fül^rt nod^ weiter, mx ^unlt, ber

m. 2Ö. nirgenbs in ber £itteratur !tar betont wirb, obgleid^

er nal^e liegt unb §u wid^tigen praftifd^en S^lefultaten fü^rt: 9^ic^t

nur brandet bie 2lnbrol^ung nid^t bire!t vox ber betroffenen öffent=

lidf)!eit ju erfolgen, fie brandet au(^ feineswegs gerabe i^r über=

^anißt befannt ^n werben. 9Jlit anbern SBorten: ^as 2lngriffs=

objeft ber SDro^ung, b. 1^. hk Öffentlid^Mt, weld)e fie — bire!t
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ober inbireft — rermmmt unb baburd^ eine Dfled^tsfriebensftörung

erleibet, unb anberfeitö ba^jeniöe beä ^rol)img§in{)alt§, bie ^er=

fönen, toeld^en bas in Sluöfid^t gefteUte Übel gugebad^t rairb, brandneu

burc^aus ni6)t ibentifd^ gu fein; e§ fann §. ^. fogar überl^aupt bie

3Jiöglid^feit auSgefd^loffen fein, 'Da^ ber burdb bie 2lnbrolf)ung (nid^t

ettoa aud^ ^ebro^ung, wie |)ier oorroeg genommen fein mag) in

feinem 9fied^töfrieben§gefü{)l geftörte g$erfonenfrei§ irgenb xok von

bem in Sluöfid^t gefteHten gemeingefälirlid^en SSerbred^en berührt

wirb. 2)enn infolge bes g^el^len^ zim^ Dbieft^ hdm begriff ber

2lnbrol)ung, woburd^ biefe il)ren ß^l^arafter oeränbern toürbe, wie

fpäter gegeigt werben rairb, erforbert ja 'oa^ @efe^ nur einerfeitö

bie S^ted^töfriebenöftörung einer Dffentlid^feit unb anberfeitö beren

^eroirfung burd^ baö 2lnbrol)en, — fd^led^tl)in ; wem? iffc alfo gleid^=

giltig, — eineö gemeingefäl)rlid^en $ßerbre$en§. 2ludE) bie 3JJotit)e

beö ©efefeeä geben feinen 3ln]^alt§pun!t gegen biefe Sluffoffung.

S)a6 regelmäßig ber ®rol)ungöinl)alt fid^ ebenfalls auf eine Öffent-

lid^feit be§iel)t, raenn anä) au§na^mötoeife bloß inbireft, l)at feinen

©runb im begriff ber @emeingefä^rlid^!eit felbft, im Binm ber

gefeglic^en ^räfumption oon einer SSegie^ung gegen bie ©efamt^eit

ber Sfied^tögenoffen, be§ generetten ©efäl^rbungöd^arafters. 5lber

gerabe biefer 33egriff ber @emeingefäl)rlidt)!eit raieberum ift e§ n}ol)l,

ber, in einer etraaö unflaren ^Sorftellung, bie gule^t befprod^ene

golge naä) fid^ jielit unb inforoeit §u praftifc^ rec^t beben!lid)en

^onfequengen füi)rt, wie aus einem 33eifpiel nod^ er^eEen toirD.

3J^an ging nämlid) offenbar oon graei 3Sorau§fe^ungen am, loeld^e,

Toenn in praxi abfolut gutreffenb, aßerbingS Jenen ©egenfa^ §raifd^en

hm beiben Öffentlid^feiten überbrüdft ober fd^äblid^e golgen be§=

felben ausgefd^loffen l)ätte: einmal bie irrtümlid^e Slnnal^me, ha^

atte im (Sinne be§ ©efe^eö gemeingefälirlicben 33erbre(^en nun au6)

mxliiä) für jeben 3fted^t§untert^an, aud^ toenn er perfönlid^ gar

nii^t betroffen roirb, tro^bem tim iUeüt perfönlid^e ©efä^rbung,

(roennmanfo raiH: eine 33ebrol)ung), entl)ielten; fobann aber moi)l

eine Überfcl)äfeung beö (Solibarität§gefül)lö gegenüber bireft nur

anbre betreffenben oerbred^erifdien ^anblungen.

3m übrigen ift nad) bem oben über bie ^rol)ung Sluögefü^rten

über ben begriff beö 2lnbrol)enö nic^tä melir §u bemerfen. @ö feien

nur aU gtoei 33eifpiele ftatt oieler für bie frühere ^emerfung, ha^

eine mifeoerftänblic^e Sluffaffung jenes @runbbegriffe, oielfad^ un=

berougt, eine irrtümlid)e ©ntf^eibung oon ©ingelfragen §ur golge
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'i)at, gunäd)ft l)in9ett)iefen auf bte ^elfiauptimg ©$tt)ar§eg, ^om^

mentar §u § 126, ©.385 extr., wo au^ einem fold^en^Jiangel tm33egriff

ber Slnbro^ung bie ^luffaffung entftel)t, bafe § 126 nid^t eingreife,

wenn bte 2lnbro]f)ung nid^t geeignet toar, eine begrünbete ^eforgnis

l^eröorgurnfen. 3Jler!u)ürbig nimmt fi(^ fobann anä) feine gan§

unhaltbare, in ber Sitteratur gum ^eit lebhaft befämpfte Slnfid^t

avi§>, e§ !önne t)on einer ftrafbaren 2lnbrol^ung nad^ § 126 nid^t

rm^x bie 9^ebe fein, wenn fie fo abgefaßt fei, ba^ hk X^at i^r

unmittelbar folgen folle: benn bann trete bie§ entraeber n)ir!lid^

tin, eö erfolge §. S. gleid) bie ^örperoerlefeung, bann greife nur

bie ^eftimmung über biefe ein; ober e§ fei bie§ nid^t ber gall,

bann geige \iä) eben faft im nämlid^en Slugenblidf mit ber äiufeerung

felbft, M^ fie falfd^, eine „leere (?) ^rol^ung" fei, fd^on bem

©prac^gebraud^ be§ SBorteö sDrol)ung nad^ (? ol)ne weitere ^e=

grünbung), fönne nun t)on einer fold^en in beiben Sltternatioen

nidbt bie dtthe fein. 2lud^ l^ier ift bie Irreführung burd^ falfd^e

Interpretation be§ Begriffs ber SDrol^ung beutlid^ erfennbar.

Sßiel beben!lid^er ift übrigeng, menn ber gange begriff ber

5lnbrol)ung (^rol^ung), mit bem ber S3ebrol)ung üerwec^felt wirb,

©elbft g. ^. t). Suri in feiner nod^ me^rfad^ gu erwälinenben gum

^eil fel)r treffenben Slb^anblung im @erid)töfaal, ^b. XXVII
©. 229ff., gebrau($t in feinen Sluöfül^rungen gu § 126 abwed^felnb

bie brei begriffe als gleidiraertig.

©twaö nälier einguge^en ift nod^ auf gwei wid^tige g^agen,

t)on benen bie erfte aQerbingö fo felbftüerftänblid^ f(^eint, bag ol^ne

eine merftoürbige Slbroeid^ung in ber Sitteratur eine Erörterung

überl)aupt ni(^t nötig wäre: @§ ift nämlid^ auffattenberweife ron

So^n in ^olfeenborffä Qa\Mii6), ^b. III, m. 6, ©. 163 f., burd^

SSermifd^ung ber beiben §auptt^atbeftanb§merfmale be§ § 126 eine

üoUftänbige 5ßerbrel)ung beö S^ljatbeftanbö l)erbeigefü^rt worben,

inbem er hk Söorte: „3Ber burd^ 5lnbrol)ung eineö gemeingefä^r=

lid^en ^erbred^enö ben öffentlid^en gerieben ftört, wirb be=

ftraft," burdö hk folgenbe gaffung interpretiert: „Sßer einer grie^

benögemeinfd^aft (?) ein gemeingefälirlid^eö ^erbred^en anbrol)t,

ftört l)ierburc^ h^n öffentlid^en grieben nnb wirb . . . beftraft."

Wlit anbern SBorten, bie Slnbro^ung eines gemeingefäl^rlid^en SSer-

bred^enö einer „^^iebenSgemeinfd^aft" gegenüber foll !raft unwiber-

leglic|er praesumptio juris et de jure ftets eine Störung be§

öffentlid^en griebens mit fid^ bringen unD an fid[) bes^alb ftrafbar
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fein, ber auöbrüdlid^ aufgenommene leitete begriff fei rok ba§

SBort „^auöfriebenäbrudö" in § 123, „^orb" in § 211, „^ieb=

ftal^l" in § 242 n. v. a. rein befinitionömägig. — ©anj obgefe^en

von bem üöQig an§> ber £uft gegriffenen unb nnflaren begriff ber

„griebenSgemeinfd^Qft" ift auä) biefe gange Sluölegung burd^au^

n)iIl!ürUd&, raiberfprid^t bem auöbrücfüd^en Söortlaut unb gel^t aud^

praftifd^ von einer ganj unjutreffenben SSorauäfe^ung auQ, rate

nod) in betreff jener angeblid^en ^räfumption h^i einer anbern

©elegenl^eit erhellen rairb. ^er 9}Jotiöierungöüerfud) Sol^nö i\t

burd^aus bürftig unb ge()t l^auptfäd^lid) von einer angeblid^en

praftifd^en Unern)ei§lid)!eit einer erfolgten Störung be§ öffentlii^en

griebens an^, raetdie alfo ausbrüdlid^ gar nid)t unterfud^t raerben

fott, raaö then raieber eine golge jeneö merfraürbigen Begriffs ber

„griebenögemeinfd^aft" ift. — ©ine gute unb grünblid^e 3Biber=

legung oon 3ol)n finbet fid^ übrigens hti v. 33uri a. 0. — 3n
bem gall, rao eine ftattgefunbene griebenöftörung nid^t nad^raeisbar

ift, !ann Ijöc^ftens oon einem (nid^t ftrafbaren) 5ßerfud^ gu § 126

bie SRebe fein.

S)agegen !ann fobann ju S^^^^f^t» 58eranlaffung geben bie

grage be§ ^orfafeeS: Ob nämlid^ biefer fid^ nur auf bie ^ornal^me

ber 2lnbro^ungsl)anblung §u begießen braud^e, raogu bann nur nodj)

objeftit) hk griebenöftörung !ommen muffe, ober ob er t)ielmel)r

beibeö umfaffen muffe. ®a§ te^tere ift ba§ rid^tige, raie rao^l fd)on

an^ ber gaffung beö § 126 gefolgert werben fann, roeld^e bas

§auptgerai(^t auf bie griebensftörung legt: „2öer .... ftört",

nid^t etraa, raa§ üielleid&t ein Snbijium für bie anbere Slnfid^t fein

!önnte, umge!el)rt: „2Ber in einer hen öffentlid^en grieben ftörenben

Söeife ein gefä^rlid^eö 33erbred^en anbrol)t"; aber felbft in biefem

gall müßte man fidt) übrigeng rool)l für jene 2(uffaffung entfd^eiben,

au§ bem innern ©runb, t>a^ ba§ ^elüt in erfter Sinie ein

3^ed^töfrieben§Deli!t ift, unb fomit ber ^orfafe bod() vox allem

biefeö au§brüdlid^ genannte unb für bie S^enbenj ber S3eftimmung

Sluöfd^lag gebenbe Slngrifföobjeft mit umfaffen mug. 2)er 2:|äter

muß alfo bei ber Slnbrol^ung ^a^ ^ewnit^tin von ber S^tid^tung

berfelben auf eine (Störung be§ öffentli(^en 9^e$töfrieben§ gel)abt

l)aben. gür bie rid^tige 3lnfid^t neben üielen anbern t). ßiäjt a. D.

§ 121, I. ©. 397, unb au§ ber ^rajiä bie fe^r gute bereits er=

raä^nte (gntfd^. dtM. 33b. YII, ©. 393f. 2)agegen üertrat ba§

^reufe. Db. = 3rribun. in feinem Urteil t)om 7. 3uli 1870, bei

3eitfc5rift f. b. gef. ©trafrec^tSto. XIX. 32
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Dppen!)off, 9?e$t§fpr. Sb. XI, ©. 397, jene abgelelinte 5luf-'

faffung, im einjelnen übrigenö mit beutU^em hinneigen §u ber

in jener eben befprodienen g^rage fpäter von ^o^n t)ertretenen

2lnfi$t.

3um ©(^lug fei nod^ eine formale 33emer!ung über ben X^aU

beftanb be§ § 126 geftattet. 3Son oielen ©(^riftfteßern unb fogar

einer fogleid^ §n erraälinenben ©efefegebung au§ neuerer 3^^^ wirb

ba§ ^elüt furgraeg aU „Sanbgroang" bejeid^net. ©o namentli($ üon

3J?er!el, t). Siöjt, 3Jle^er a. D. ($8gt. bagegen bie genauere

©f)ara!terifierung bei ©d^ü^e unb befonber§ §älf(^ner a. D.)

Snfofern bamit nur in l^iftorifd^er D^ieminiöcenj auf bie merfraürbige

33ors unb ©ntftetiungsgefd^id&te beö ©elütö l^ingetüiefen werben foll,

läfet fid^ ja au(^ gegen biefe ^e§eid)nung nid^ts einraenben, n)ol)t

aber, wenn, wogu biefe ^e§ei(^nung fd^led)t()in, ol^ne jebe ©rüärung,

leidet ^eranlaffung geben lann, hatnxä) ein SJlißoerftänbniö in

bogmatifd) begrifflii^er 33e§ie]^ung entftel)t. 3« ber mobernen S^ted^t^?

n)iffenf$aft foüte man bod^, fobalb e§ fid^ um eine rein bogmatifc^e

Unterfud&ung {)anbelt, bie „ftraff ber J^enen, fo bööslic^ auätretten",

gufammen mit bem arabifd^en ©fopeliömuö in 1. 9 Big. de extraord.

crimin. unb anberen raid^tigen 9fie$t§monumenten ber 3Sor§eit ba

belaffen, wo fie an i^xem ^lafee unb §it)eifeIIo§ von l^o^em SBert

unb Sntereffe finb, in ber ©trafred^tsgefd^id^te.

^ö foHen nun unter SSerroertung ber üerfd^iebenen erörterten

3JJer!male be§ § 126 bie ^onfequengen, gu roetd^en feine gaffung

fül)ren fann, an einigen praüifd^en ^eifpielen bargelegt werben,

lüeld^e bie großen ©d^toäd^en feiner bebenflid^en gaffung üorerft

beutlid^er beleud&ten, aU eine tl^eoretif^e Erörterung berfelben.

2)a6 übrigens biefe 33eftimmung über Un 3f?ed)töfriebengfc^u§ auf

einem fe^r rid^tigen unb gefunben 3fled)tögeban!en beruht unb in

'otn lanbläufigen gällen burdöauä il)ren Qmzd erfüttt, bürfte am
ten eingangs gegebenen allgemeinen 33emer!ungen wie aus ber

naiveren Interpretation bes ^aragrapl^en gur ©enüge l)ert)orgel)en.

©r ift eben bloß jum ^Tetl wegen fel)ler^after ©infd^ränfung unb

gum ^eil wegen gu großer Unbeftimmtl)eit ber ajlerfmale ungeeignet,

feinen ^lafe rid&tig auszufüllen.

3n einem abgelegenen ©ebirgsborf ber 58ogefen mad^t fid^

jemanb ben ^V(^t, in einer SBirtsftube t)or fielen ©äften ju er=

flären, er werbe am folgenben ^age nad^ ber £üfte ber Dftfee ah-

reifen, um auf einer SDüne hti HL. nad^ts tin großes ©tranbfeuer
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anjugünben, roetd^eä geeignet fein raürbe, bie (5(^iffa{)rt ju ge^

fäl)rben (9ft.©t.@.S3. § 322). S)ie ein]^eimi)(5en ©äfte, foroeit fie über^

l^aupt S)eutfd& oerftel^en, i)aben feine Sl^nung baüon, voo 36. liegt,

it)a§ eine S)üne ober ein 6tranbfeuer ift, unb wie bnrd^ eine fold^e

^anblung überhaupt weiter ztwa^ gef(^e^en fann. 9^ur ber auö

Dftpreugen ftammenbe Drtsgenbarm, zin von auöraärtö jugereifter

^riegeroereinöpräfibent nn'o ein gufällig anroefenber ^ourift Der-

ftel^en, warum eg fi(5 l^anbelt. ©ie fäffen hk ©a(^e ernft auf,

nel^men mit 9ted&t 2lnfto6 an einer berartigen grioolität unb er^

jäl^len fie, wie jener ©pa^rogel aud^ t)orauö fal), anbern im S)orf

üorübergel^enb anroefenben g^emben. ®eren bemächtigt fid^, ha fie

bie ©ad^e ernft nel^men unb melleid^t jufällig ^efannte \)ahen, raeld^e

in jener ©egenb auf einer ©eereife unterroegö finb, eine 2lufregung,

eine gurd^t vox ber VerwirfUc^ung ber ^rol^ung, unh jroar alfo

in toeitern, burd^ feinerlei gemeinfameö ^anb »erfnüpften ober

fonft gefd^loffenen Greifen, b. ^. in einer Öffentlid^feit. @ö rairb

Slngeige erftattet, mel^rere ^erfonen erflären als 3^W9^i^/ ^« il)rem

@efül)l ber 3w^^tf^<^i öwf ^^ß 3lutorität ber 9fie($töorbnung, il)rem

^ed^töfriebenöbetoufetfein t) erlebt roorben §u fein. Sngtoifd^en fteßt

ft(^ ^erau§, bafe ber 5C^äter, ein burd^auö l^armlofer nn'o einfältiger

Tlen^ä), toeld^er feinen Pfennig S^ieifegelb befi^t unb bereits im

begriffe ftanb, \iä) §ur ©rfüttung feiner 3Jlilitärpfli(5t nad& irgenb

einer fübbeutfd^en ©arnifon beförbern ju laffen, fid& nur infolge

einer SSerabrebung mit Eameraben einen 6d^er§ mad^en raoEte: @§

muß gegen i^n auf ©runb be§ § 126 — toegen eineö 3Sergel^en§,

im ©traffammerprogefe — eine SSerurteilung, unb jroar ^u ©e^

fängnifeftrafe ausgefprod^en werben. — 3n einem ®orf be§ öod&=

gebirgeä in einer l^äufig von ßawinen ^eimgefud^ten (^egenb er-

flärt gur 3^tt ber <5d^neefd^mel§e ein am Ort allgemein gefürd^teter,

mel^rfadö wegen 33erbred^en fdiraer bestrafter unb fe^r geroaltt^ätiger

3JJenfd^, er werbe von ben ©d^neefeibern ber l^olien 3^elötoanb,

roeld^e über bem S)orf anfteigt, burd^ ^nbeioegungfefeen ber ©d^nee^

nmffen eine fd&were Saroine auf baö ledere lierunterbeförbern, irgenb

weld^e SKenfd^en unb Käufer würben ja fd^on barunter begraben

werben, er wiffe gwar nid^t wer, ba^ fei il)m aber auc^ gleid^giltig,

eä foHten nur überl^aupt möglid^ft oiete ber il)m feinblid^ gefinnten

Sorfbewol)ner getötet, oerle^t ober bod^ in intern Eigentum fd&wer

gef4)äbigt werben. @l)e man il)n §urüdfl)alten fann, begibt er fid^

an6) auf ben 2ßeg nad^ jener gelöwanb. 2)ie nur an einige Un-

32*
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beteiligte gerichtete ^ro^ung tüirb von biefen raeiter er§äl)lt, im

Slugenblid erfäl)rt fie ba§ ganjc SDorf. @ö entftel)t eine allgemeine

^anif, uiemaub toagt eö, beu gefährlichen unb gefürd^teten 3Jienfd^en

gu t)erfolgen, bie Käufer werben geräumt, alleö üerläfet, im SSinter

unb unter befd^raerlid^en Umftänben, fc^leunigft 'ozn Ort, voo man

feines ßebenö nid&t mel^r fidler ift, e§ entfielet eine grofee Aufregung,

Unorbnung unb Störung ber ganzen £eben§t)erl)ältniffe. ^aö)

mel^reren ©tunben fold^er allgemeinen Verwirrung fe^rt bereu Ux-

lieber wieber inö ©orf jurüd, ta er auö gurd)t t)or ber ©träfe

feinen ^lan aufgegeben ^at, unb e§ läfet fid^ nid^t nad&weifen, bafe

er einen Slnfang ber Stuäfül^rung ber beabfic^tigten §anblung

unternommen l)at. S)er Mann lann nid)t auö § 126 beftraft

werben, weil er fid^ einer ©törung be§ öffentlichen griebeng burd^

2lnbrol)ung eines gemein gefälirlid^en 33erbred^ens nii^t fd^ulbig

gemacht l^at; er tann es überl^aupt nid^t, (aud) niä)i aus § 241),

au^er natürlid^ auf (Srunb beS allgemein l^ilfsbereiten berühmten

©roben^UnfugSparagrap^en.

Söefonbers merfwürbig geftaltet fi(^ fobann, wie bereits erwäl)nt,

bie Baä)e auf ©runb ber §§ 324 ^.©t.(5J.33. unb anberfeits 11 nn'o

12 $)lal)rungsmittelgefe6es: 2öer ben öffentlid^en gerieben ftört (unter

wel.d£)en näljerenUmftänben ift gleid^giltig) burc^ bie ^ro^ung, er werbe

bem ^Branntwein in feiner Sßirtfd^aft eine tüd)tige 2)ofis ^laufäure

gufefeen unb il)n bann trofebem üerfaufen, ift aus § 126 ju be=

ftrafen, benn es gel)ört gu ben gemeingefäl)rlid^en Verbred^en —
§ 324, — wenn ber ^^äter (Segenftänben, weld^e §um öffentlichen

SSerfaufe beftimmt finb, ©toffe beimifd^t, von benen i^m befannt

ift, ba^ fie bie menfd)lic^e @efunbl)eit gu jerftören geeignet finb;

bagegen ift er nid^t §u beftrafen, ro^nn er mit bem gleid^en ©rfolg

brol)t, unter fold^en Umftänben reine ^laufäure als 33ranntwein

§u t)erfaufen, benn es gehört nic^t §u ben gemeinfä^rlid^en 3Ser=

bred^en, wenn ber ^^äter — § 12 Zl u. 13 — wiffentli^ ©egen-

ftänbe, t)on benen i^m befannt ift, bag fie hk menfdfilid^e ©efunb^

l^eit ju gerftören geeignet finb, als ©enugmittel oerfauft! {(^in

befonbers fd^lagenber beweis für hk Slbfurbität ber ?Jaffung bes

Begriffs ber ©emeingefäl^rlidifeit, fowie insbefonbere oud^ bes

§ 126). — gerner benfe man an gäHe, wo in QtiUn ftarfer

politifdöer Oppofition ein einflufereid^er unb allgemein gefürd^teter

^emagog öffentlid^ unter wilben 2)ro^ungen anfünbigt, er werbe

ben £anbesl)errn aus bem SBege räumen unb bie ^Berfaffung ftürjen;
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fo iebo($, bafe btefe§ ^enel)men nii^t unter bie 33eftimmiingen über

§0($t)errat, (namentlid^ bie Dorbereitenben ^anbhmgen §u bemfelben),

2lufru|)r ufro. fubfiimiert werben !ann. ^roj ber ö^ofeen 9flec^tö:=

friebenäftörung unb Unruhe, raeld^e baburd^ entftel)en tüürbe, tDäre

l)ier § 126 ni^t anroenbbar, raeit eben §0(%t)errat nad) bem ©t)ftem

beö ©efejes ni(^t gu h^n gemeinföEirlid^en ^erbred^en geprt, ol[)ne

9flü(Jfid)t barauf, bafe er tE)atfä(^Ud) unter Umftänben baö gemein«

gefö^rlid^fte von allen ift. — 3luf ein guteö 33eifpiel, (^rol)ung,

ober ni(^t 33ebro^ung, mit 3JJorb) raeift an6) x>. ^uri a. D. ^in.

Slufeerbem ift bann no(^, raenn aud) erft in graeiter Sinie, ber

TOgftanb §u erwähnen, bafe baö ©efefe eö audö im (Strafmaß an

ber nötigen ©laftigität feilten lägt: 3Sor allem nad^ oben !)in, benn

wenn man beben!t, raie leid)t gäHe beö § 126 an 3lufrui)r, ßanb^

friebenSbrud) u. äl)nl. E)eranreid)en unb in iljren moralif(^en SSir«

!ungen biefe fogar übertreffen fönnen, fo ift baä ©trafniajimum

t)on einem 3a^r @efängni§ jebenfaH^ nic^t ^o6) genug, e^ Ijätte fid^

empfohlen, einige befonberö fd^ioere gälle ber 2lrt nod) ^eraus^

gugreifen unb unter einen raefentüd^ erpt)ten ©trafratimcn gu

ffceHen. Slnberfeitä finb aber au6) berartig leidste gälte bentbar,

namentlich mit 9^ü(lfid)t auf Unburd)fül)rbar!eit beö 3nt)altö ber

^rol^ung u. bgl., unb befonberö, waö ja 3luöfd^iag gebenb fein

müfete, gälte, bie auö feine§ti)eg§ unel)ren^after ©efinnung l^eroor-

ge^en, bag gumat mit '^nä^iä)t auf biejenigen politifd)er 2lrt, aud^

§eftungöt)aft, wenn nid^t ©elöftrafe t)ätte nai^gelaffen werben

muffen, raobei man ja ebenfalls wieber biefe leid)teren ^ategorieen

an befonbere ^l)atbeftanbömerfmale l^ätte !nüpfen fönnen. ^gt.

einen äl)nlid^en ©ebanfen hei Öt!er a. D. III. princ. (8. gebr.)

2lu§ ben obigen S3eifpielen bürfte toolil gur ©enüge erfieHen,

wol^in ein ©efe^ gelangt, wenn eö — unb hk^ ift ber ^aupt--

gefid^töpunft, — anstatt ein üottfiänbigeö, gefi^loffeneö $rin§ip auf^

aufteilen, ha, voo eö bod^ t)on einem beftimmten S3egriff au^ge^t,

wie eö beim 3fie(^töfrieben ber gaU ift, baö in§ Singe gefaxte

9iefultat burd^ ha^ ©tü(fwer! einer nocö bagu in gan§ med^anifd^er

unb wiHfürlid^er SSeife bef(^rän!ten !afuiftifd)en ^orfd&rift erreid^en

wiü. — @ö ift biefe gefe^geberifc^e Unbel)olfen]^eit unb ©d^ioäd^e

um fo auffaHenber, ah ja ber ©efefegeber bei ber ©d^affung biefer

Seftimmung unter hen gur 3eit ber ©ntfte^ung be§ 9^.©t.©.«. in

©eltung bepnblidien Sanbeöftrafgefepüd^ern mehrere 33orbilber einer

üiel gwecfmägigeren, weil relatio beftimmenben unb elaftifd^eren
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Siegelung ber ^aUm l^atte. ©§ ift ber folgenben S^fammen-
fteHung t)orau§3ufd)i(fen, bog bie meifteu beutf($en Sanbesftrafgefe^s

büd^er ben befonberen gatt beö § 126 9t.©t.@.S3. nid^t t)orau§fal)en, ba^

gegen §um S^eil bann il^re S3eftimmuugcn über bie 33ebroI;ung ber Slrt

fafeten, bog raenigftens bie tüid^tigften jener befonberen 2lnbrol)nng§-

fäHe an^ barnnter fielen, waö angefid^tö ber jugelaffenen p^eren

(Strafmaße, foroie §um ^eil and^ erl^öl^ter ©trafnal^men, einen ge-

wiffen ©rfaj bot. ®ö toirb bieg anö ber fpäter jn § 241 ^.©t.®.^.

gn gebenben 3iif<^^»ienfteIIung bes ßanbeöftrafred^tä näl^er erfidt)!*

lid^ raerben.

£riminalgefe|bu(^ für ha^ §ergogtum ^rannfd^weig t)om 10. 3nli

1840; 2lrt. 103:

SBer bie ^erool^ner einer gangen Drtfd^aft^) burd^ 33ranb*

geid^en ober burd) ^ro^riefe mit 55lorb, ^ani ober Sranb be«

broJ)et, erleibet 3n)ang§ar5eitgftrafe nid^t unter einem '^a^x;

mer öffentlid^ gefäEirtid^e ^Drol^ungen auSftö^t ober
S3ranb- ober ©ro^briefe miffentlid^ auflegt ober ver-
breite t, ©efängniö hi^ von einem ^^^r.

^riminalgefel für baö ^önigreid^ ^annoner nom 8. 3luguft 1840;

2lrt. 192:

(Sanbgmang) [I] [2öer burd^ aufgefteEte Sranbgeid^en ober

fd^riftlid^e ©rol^ungen oon 5Rorb, ^au\), Sranbftiftung ober anbern

gemeingefä^rlid)en 3Serbred§en über gange Drte ober ©egenben ©r*

preffungen oornimmt, foß nad§ ©efä|rlid§feit ber ®ro§ung
mit ^ettenftrafe bi§ gu fünfgel^n Sauren belegt raerben].

33ei geringerer ©efäl^rlid^feit ber ®rol)ung finbet

3ud^t^au§ ober ©trafarbeitg^au§ ftatt. 2luf bie gleiche SÖeife,

in ben geringften gällen mit ©efängniä, raerben ber*

gleid^en ©ro^ungen beftraft, mtnn fie nid^t auf @r*
preffungen abgmedften.

©trafgefepud^ für baö ^aifertum Öflerreid^ nom 27. Mai 1852;

2lrt. 98—100.

2lus ben giemtid^ bunt in einanber gebrängten ^fiatbeftänben

btefer i^rer S3ebeutung unb eingelienben @enauig!eit wegen inter*

effanten 33eftimmungen, weld^e fid^ jebod^ grunbfä^lid^ auf bie S3e-

brol)ung begielien unh ba^er fpäter bei biefer im 3«fömmen^Qng

2) fßkM6)t ift cS auö biefer me^rfad^ raieberfe^renben «Raffung ju er*

Üären, bafe So^n a.D. bie eben befproc^ene merlraürbige 2luffafjung »ertritt, eä

fei in § 126 3l.©t.®.S. baö 3Jloment einer befonbern, abgefc^loffenen 3flec^tSfrtebeng*

gemcinfc^aft gu fuc^cn.



S5tc 2)elt!te bcr fricbcnöftörcnbcn 2lnbro^ung. 501

anjufü^ren fein raerben, fei vorläufig fd&on ber l)ter intereffierenbe

2:^eil l^erausgenommen: jimäd^ft, ba^ t)on einem „^erbre^en ber

öffentlid)en ©eraalttl^ätigfeit burc§ geföl^rlid^e S)ro^nn9"
bie S^ebe ift, ferner, bog ber Segriff ber 2)rol)ung naiver erläutert

wirb al§ „mittelbar ober unmittelbar, fd^riftlid^ ober münbliij ober

ouf anbere 2lrt, mit ober ol)ne Slngabe be§ S^^amenö"; fobann aber

befonberö bie „^iüdffid^t auf bie Serl^ältniffe unb perfönlid^e 33e=

fd)affen]^eit [beö betroffenen], auf bie SBid^tigfeit beö angebrol)ten

Übels ", foraie „gegrünbete Seforgniffe" ; raä^renb für hk ©traf=

haxUit glei^giltig ift, „ob hu 2)rol)ung einen Erfolg gehabt l)at

ober nid^t", bagegen bieö auf "oa^ Strafmaß t)on ©influß ift, ebenfo

rok „Toenn mit Tloxh ober Sranblegung gebrol^t mirb — wenn bie

angebrollte Sefd^äbigung 'üen 33etrag von taufenb ©ulben über=

fteigt, — bie SDro^ung gegen gange ©emeinben ober Sejirfe ge=

xiä)tet ift".

2Baö in biefen Seftimmungen bem 9t.©t.(i}.33. liätte alö aJiufter

bienen muffen, ift niä)t etwa tiie, hd ben fpäter angufülirenben

Seftimmungen noc^ t)iel beutlid^er lieroortretenbe, ^Serquidung beä

2:^atbeftanbe0 mit anbern, l)auptfä$lid) b'enjenigen ber Sebrol)ung,

S^iötigung ober ©rpreffung; aud& nid^t bie merftoürbige @infd^rän!ung

be§ 2:^atbeftanbeö burd^ jenes Mexlmai getoiffer gef^loffener

S'ied^tögemeinfd^aften (©emeinben, Greife ufto.), ober gar hie ttiU

toeife au(^ fel)r überflüffige betaiüierenbe ^afuifti! ber Tliüd

(j. SB. „mit ober oline Eingabe be§ 3^amen§")- äBoi^l aber bie ge::

fd&idte 5Irt unb SBeife, mit raeld^er 'oie bebenflidie rein med&anifd^e

äBißfür begüglid& ber unter (Strafe geftellten 2)ro^ungömittel um=

gangen toirb, raeld^e hei ber gaffung be§ § 126 9fl.@t.(5J.S8. ju fo

finnlofen ^onfequengen fülirt; ha^ neben bem ftarren unb teilroeife

ted^t TOtCÜürlic^en Segriff ber gemeingefäl^rlid^en Serbred^en aud^

hie fd^ioerften unter ben übrigen aufgenommen finb, foroie befonberä

hie ©eneralflaufel ber „(öffentlid^en) gefäl^rlid^en 2)ro]^ung",

n)el(^e, jumal wenn fid^ eine fefte ^rajiö über ben Segriff aug*

gebilbet l)at, infolge i^reö relatioen ©^arafterö fel)r hxanä)hax ift.

2)a6 fie ju relatio unb raenig beftimmt raäre unb infolgebeffen bie

gange Seftimmung gu einem namentlid^ in politifd^er Segiel^ung

bebenflid^en ^autfc^u!gefe| mad^te, raar rool)l !aum gu befürd^ten

angefid^tä be§ im übrigen giemlid^ eingeengten ^l)atbeftanbeä. Unb
aufeerbem erfd^eint, waö bie Strafe felbft angebt, felir gioedfmägig

ber weite Spielraum beä Strafmaßes unb bie 5luffteIIung vex^
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fd)iebener Strafrahmen, übrigens tüol^)! ein nottüenbiges Korrelat

gu ber in jenem allgemeinen SSegriff ber „gefäE)rlid)en ^ro^nng"

liegenben Unbeftimmtl)eit. (^afe bie ©trafen felbft, abfolut be=

traditet, für bie je^igen 2lnfd)annngen §n ^eingegriffen erfdtieinen,

!ann angefid)t§ ber raeit §nrü(fgel)enben ^ntfte^ungs^eit nnb befonberö

beö Umftanbeö, ha^ man bei 9^ormiernng ber ST^atbeftänbe offen=

fnnbig an potitifd^e, anfrul)rä{)nlid)e :Deli!te gebälgt l^at, nnter §u

©runbe legen ber bamaU ^errfd^enben reaftionären S^een, nic^t

weiter anffatten).

SSenben wir un§ nunme^ir gnm ^elift ber felbftänbigen 33 e=

bro!)nng, x\aä) § 241 9t.@t.@.^. @ö wirb ^kxnaä), nnb groar waijU

weife mit ©efängniö biö gn fed^ö Tlomtzn ober ©elbftrafe biö ja

brei^nnbert äRar! belegt,

„wer einen anbern mit ber SBegel^ung eineö ^er=

bre4)enö bebro^t".

^ie @leic6artig!eit ber ^enbenj mit ber be§ § 126, nämlid^ ber

©(^nfe beö fubjeftioen 9fie($t§friebenögefü]^l§, ift bereits befproc^en

worben, ebenfo, bafe eö fid) l)ier allerbingö nm ben Sfiedit^frieben

ber ©ingelperfon l)anbelt. ^nfolgebeffen ift bie mel)rfadöe ^e-

geic^nnng in ber Sitteratnr aU „prinateä Slnalogon" n. äl^nl. ^u

jenem ®eli!t bnrd^ans gntreffenb. 2lnd^ in 'ben 3Jler!malen ber

$tl)atbeftänbe ift bie 2tl)nli($!eit nnnerfennbar, wobei atterbingö auf

hen erften ^lid ein wichtiger nnb in feiner Tragweite für ben

^ergleic^ gwifd^en heihm bebeutfamfter Unterfd^ieb anffäHt: 33ei ber

^ebrol^ung ift nämlid^ ber ^ed)töfrieben in ben Stliatbeftanb nid^t

aufgenommen. SBeld^e golgen hie^ für bie Interpretation beöfelben

l^at angefid^tä beffen, bafe bodj) anberfeitö ber 3fiedötöfrieben il^m alö

Slngrifföobjeft gu ©runbe liegt, wirb fid^ fofort ergeben. ®ä foll

x)or^er nod) auf bie beiben anbern einer befonbern ©rörternng

allein bebürftigen begriffe eingegangen werben, ben ber ^ebro^ung

unb ben be§ 33erbred^en§.

äßaö gunäd)ft tim einfad^ern le^tern angebt, fo ift ebenfo be-

ftimmt wie bei § 126 anjune^men, bafe eä fid^ babei nur um ben

©prac^gebraud^ beö @efe|e§ felbft ^anbeln fann, alfo um eine mit

bem ^obe, mit gui^t^auö ober mit geftungs^aft oon me^r alö

fünf Sauren bebro^te ^anblung, § 1 3i.(3t.@.^.; ferner, bajs e§
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\)kx ebenfoiücmg auf eine fubjefttoe ^luffaffung l^ieroon eineä Söe=

teiligteu, namentlid^ be§ ^f)äter§ felbft anfommeu fann, fonbern

auSfc^lieglid^ auf hen objeftiüen ^f)axattzv ber töiberrec^tlid^eii §anb=

Iiing. ^Dagegen mrb roo^l graeifelloö mit t). Sisgt a. D. § 120,

Slbf. 3, ©. 296, rgl au($ öälfd)ner a. D. 2lnm. 3 unb t). ^Jleper

a. D. § 107, 3, ©. 617, bie ©iufdöränfling ju mad^eix fein, bajs

eö fid^ aud^ um einen objeftiüen 33erbred^enötl)atbeftanb l^anbelu

mu6 in hem ©inu, bag nid)t etroa ein blofeeö ^ergeJien genügen

!aun, n)el(^e§ erft burcb befonbere perfönlid^e 3^er!male beä

5t^äterö in concreto gum SSerbred^en tuirb; man benfe f)auptfäc^=

li^ an bie gälle be§ 9^üdfallö. 2lus biefem ©runbe alfo, ni($t

auö bem t)on i^m angefü()rten, greift in bem von 3itnmermann
0. D. S. 620 gebrad^ten ^eifpiel § 241 nid)t ein, rao ein im 3n=

lanb mel)rfadE) beftrafter 9?äuber einem x^^ä)^n ßerrn brief[id^ ben

^iebftal)l feiner ©(aceJ^anbfd^u^e anfünbigt. Q^re ^egrünbung

finbet biefe Sluffaffung n)oE)l barin, ba^ bie gaffung bee § 241 beu

6d^roerpun!t auf ben ^f)axaltex ber angebrol&ten ^anblung legt,

unter ^lufftetlung einer beftimmteu $räfumption, von ber nod^ in

anberm ^iif^^^^^^^^ttö "^^^ 9^ßbe fein rairb. S)aneben tritt bann

bie ^erfönlid)!eit bes %^äUx^ gurüdf. Unb raenn aud^ aderbingä,

um bie pra!tifd;e ©eite inö 2luge gu faffen, eine ^ebro()ung leicbt

fd^raerer rairfen, ber S3ebro()te fid) me^x beunruhigt fü|)len mag,

wenn i^n j. 33. ein befannter ©eroo^n^eitäbieb mit ©teilen bebrol)t,

aU wenn ^in Unbefd^oltener bieg t^ut, fo ift bod^ einerfeitä ein

fold^er Unterfdjjieb feE)r unbeftimmt unb oft aud^ nid^t üorl^anben,

fobann aber müfete man beim Sebro^ten eine genaue Kenntnis beö

Vorlebens beö ^l^äterä präfumieren ober im einzelnen feftftellen,

foroie audb, 'oa^ feine Sluffaffung mit ber beä ©efe^geberö in ben

§§ 242, 244, 245 9?.©t.@.^. übereinftimmt, unb er §. ^. nid)t hie

^ebrol^ung mit S)iebfta^l angeblid^ beätialb fo oiel fd^raerer

empfunben \)at, weil er an einige gäüe oon 3JJunbraub badete,

raegen toeld^er ber ^T^äter in ben t)or()erge^enben ^a^ren beftraft

Tüorben roar. Überbieg roirfen erfat)rung§gemä6 hei einer ^ebrol)ung

bie näheren fonfreten Umftänbe, baö me^x ober minber roilbe @es

ha^xen beä S3ebro|)enben ufra. oiel mel^r, als entfernter liegenbe

^er^ältniffe beg 2:i)äterö, an bie gu benfen man meift überhaupt

nid^t 3eit })at ©anj oerein^ett, fo oiel iä) febe, fte()t in biefer

^egie^ung 3Sil(noTü, in @oltb. 2lrd&. 33t).XXlY, ©. 104 ff., § 19,

©. 123, ber in einer gan§ furgen unb raerttofen Erörterung be§
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§ 241 hk Slnfid^t auöfprid^t, eine erft bur$ ben S^iüdffall gum S^er-

I)red^en werbenbe §anblung genüge bann als Qnl^alt ber 33ebro]^ung,

rcenn ber 5^l)äter biefen Umftanb bem 33ebrol)ten mitteile; mit ber

eigentümlid^en ^egrünbnng, bann ftelle er il^m ja gerabe beraubt

nnb beabfid^tigt ein ^JSerbred^en in Sluöfid^t. (So ift bieö natürlid^

ein unflareä hinneigen nad^ jener anbern fd^on abgelehnten 3lnfid^t,

als !äme es auf bie fubjeftiüe, juriftifd^e 2luffaffung beö X^'dtzv^

über ben ftrafred^tlid)en (Ef)axalUx bes angebrüllten ^elüts an.

Übrigens ift 5Billnott) ungenau, — § 244 9fi.©t.@.33., — wenn

er fagt, es genüge bie 9J2itteilung bes ^^äters üon feiner ^toei^

maligen ^orbeftrafung wegen bes betreffenben ^erge^ens; ber

^illnoTO'fd^e X^ätex rairb t)ielme^r forrefter Sßeife fagen muffen:

3d^, 9^. 9^., nac^bem id) im Qnlanb als "i^kh, (bejiel^ungsroeife

9^äuber ober gleich einem Räuber ober als §el)ler), beftraft n)orben

hin, barauf abermals eine biefer ^anblungen begangen i^ahe unb

wegen berfelben beftraft morben bin, fo jraar, bag id^ jebesmal bie

Strafe (bejiel^ungsraeife teilroeife) oerbüfet l^atte, (befiel) ungsraeife fie

mir ganj ober teiltoeife erlaffen raorben war), unb nai^bem feit ber

SSerbüfeung, (begiel^ungsraeife bem ©rlaffe), ber legten ©träfe nod^

nid^t §el)n 3al)re ocrfloffen finb, merbe 2)ir nunmelir in ber 2lbs

fid^t red^tsroibriger Slneignung ^ümn S^tegeufd^irm megnelimen.

©rft bann toirb er alfo roegen feiner ftrafred^tlid^en ^orlefung aus

§ 241 gu beftrafen fein.

2luf gleid)e Sßeife mu6 übrigens ber anbere, in ber 2itUxatnx

nirgenbs bead^tete unb allerbingS giemlid^ feltene gatt beurteilt

rcerben, toenn tin an fid^ nid^t t)erbred^erifd^er ^l)atbeftanb erft uu

folge bes perfönli(^en (s:^ara!ters bes Dbjefts gum SSerbred^en

n)irb, man nei)me g. ^. an, es mad^t jemanb mit ber gauft ober

einem Knüttel brol)enbe ^eraegungen gegen einen fremben SunbeSs

fürften aufeerlialb t)on beffen (Staat. 3n biefem !on!reten gall

bilbet ber Snl^alt ber ^ebrol)ung, — gebadet als „^l)ätlid&!eit", ein-

fad^e ©daläge, — nad^ § 98 9^.©t.@.S. ein SSerbrec^en. 2ln fid&

jebod^ liegt eine einfad)e, ^löd^ftens eine gefä^rlid^e ^örperoerlefeung,

§ 223, 223 a, üor, alfo jebenfatts nur ein SSergel^en, unb bies mug

Slusfd^lag gebenb fein für bie 9^id^tann)enb barfeit bes § 241. 2luc^

l^ier fann man unter ^ert)orl)ebnng bes praftifd^en ©efid^tspunfteö

fagen, bag bie äBirfung ber ^ebrol)ung feinesroegS burd^ hen Um-

ftanb, roeld^er bie ^C^at gum SSerbred^en mad^t, er^ö^t wirb, b. f),

ber ^ebrol)te wirb fid^ bur^ bie angebrol)ten ©daläge nid^t bes^alb.



©te ©elüte bcr frtct)cn§ftörenben 2(nbrol§ung. 505

toeti er Sanbesfürft ift, ntel^r beunrul^igt fül^len, — 'oa^ üerlefete

2lutorttät§v 9f?efpe!t§s u. äi^nl. @efü^l ift ja bat)on rool^l §u unter-

{(Reiben, — al§ eö ol^ne bie§ ber 3^aII toäre. 5Die Oualiflgterung

ber gegen Sunbeöfürften begangenen 2:^ätltd^feiten l^at t{)ren @runb

in ftaat§politif(^en ©rroägungen, nid^t in ber mel^r ober minber

großen ©mpfinblid^feit jener ©d^u^objefte.

(5d)lie6ltc^ fei noc^ bemerft, bag eö auä) n\6)t etwa, wie mer!=

würbiger 2Beife fd^on beEiauptet raorben ift, auf 'ok fpejiette 2lrt be§

angebro^ten ^Serbred^enö anfommt, fo baß aud) geroiffermaßen nod^

ber § 9fi.©t.@.S., unter raeld^en bie X^at gefallen wäre, feftgeftellt

werben müßte; §. ^. ber ^a6)mei^, ob ber S^l^äter, welcher fid^ ber

beliebten Sfiebeioenbung Uhknt ^at: 3d^ mad^e ^td^ !alt, fattä er

bieö t)ern)ir!li(^t l^atte, beö 3Jiorbe§ ober be§ ^otfd^lagö fd^ulbig

geroefen wäre, !ann angefid^ts ber allgemeinen gaffung beä § 241:

„mit ber 33ege]^ung eineö ^Berbred^enö" nid^t verlangt roerben,

tüäre übrigens in praxi oft gerabeju unmöglich. S^iur ha^ eö fid^

um irgenb ein SSerbred^en l^anbelt, muß feftfte^en. @ut %(3.

22. 3uni 1881, S3b. lY, 9^r. 119, 6. 326ff. (328).

9Jian muß übrigens leiber gugeben, baß aud^ ol^ne hk mehreren

foeben abgelehnten überfeinen Unterfcl)eibungen ber § 241 gerabe

infolge biefer g^ffi^^S tM^ ber 33ege]^ung eines 3Serbred)ens", fd^on

beben!lid& genug rairft, unb graar angefid^ts beö ©runbgebanfens

ber 9fied{)tSfriebenSftörung: 3^"ä<5ft finb bie gälle l^ert)or§u{)eben,

tüo überl^aupt nid)t feftgeftellt toerben fann, ob fid^ ber ^n^alt einer

^ebro^ung als SSerbrec^en (^arafterifiert ober nic^t. ©erabe bei

ben ro^en Übertreibungen in ber ©prad^e bes nkhevn ^ol!s, — eS

ift gu hea6)tzn, 't)ai bas ^ergelien ber Sebro!)ung praftifd^ ganj

übertoiegenb in ben aUerunterften <B6)i6)ten ber 33eoölferung t)or=

fommt, — ift eine fidlere ©ntfd^eibung oft faum möglid^, fo hei bem

SSeifpiel 9Jler!els (münblid^): 3c^ werbe '^i^ l)auen, ha^ 2)u

S)eine Rnoä)tn forbraeife nad^ ^aufe tragen fannft; roo ja ber am
gebroE)te Erfolg jebem benfbaren tf)atfä^lid^en gegenüber auf ade

gäHe roeit übertrieben ift, unb wo es fid^ feE)r fragt, ob man eine

rerbred^erifd^e 33eörol)ung anjunel)men ^at, "oa in "tien hekiÜQten

5lreifen jenes fd^öne S3ilb möglid^er Söeife nur eine tüd^tige ^rac|t

^rügel bebeutet, ©benfo 5lusbrücfe, wie: ®aß 3)u 3^^"^ fpiiclft/

ha^ fid) aus ^Deiner §aut S^iiemen fd&neiben laffen (§ 224, 225

9^.©t.@.S.?), unb nod^ braftifc^ere, oon roeld^en Ut ^rajis jeöes

©c^öffengerid)ts eine reid^e ©ammlung aufraeift. 33efonbers aber
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beufe man an gälle rein t{)ätli($er Sebro^ung, be§ei(^nenbe S3es

wegungen mit einem geöffneten 3)leffer, (Si^raingen eines fd^raeren

Stodeä nfro., unter ©tittfd^toeigen: @s !ann bann ebenfo gut eine

geraö{)nlid)e ^örperoerle^ung mittels gefäl)rlid^en 2ßer!§euge§, nac^

§ 223 a, gemeint geraefen fein, als — burd) bie gange ©fala l)in=

burd& — f^roere ^örpert)erle|ung, fol^e mit nad^gefolgtem Xoh,

^otfd^lag ober 3}?orb, unb nad) § 241 je nad^bem ©traflofigfeit ober

S3eftrafung einzutreten l^aben. ©od man in berartigen gäHen

etroa nadt) ber ©röfee bes 3}leffer§, ©c^raere beö ©todeö, bem

— erft noc^ feftguftettenben! — ©rab bes ^Menenfpiels ufn). ent=

fd^eiben?!

Qu ©d^iüierigfeiten juriftifd^er 2lrt !ann fobann ber 33egriff ber

33ebrot)ung ^eranlaffung geben. S)a6 bemfelben ber einge^enb

erörterte ber ^rol)ung gu ©runbe liegt, ift bereits bemerft raorben.

@S fragt fic^ alfo, was im ©egenfa^ ba§u bas ©pe§ififd^e ber 336-

brol)ung ausmad^t. ©anj attgemein gefagt: eine engere ^egiel^ung

groifd^en ber ^rol)ungst^ätig!eit unb bem baoon betroffenen, als eS

h^x ber 2lnbrol)ung ber gatt ift. Unb ^wax liegt hierin einmal,

mel)r äufeerlid), bafe gu ber ^ebrol)ung notraenbiger SBeife ein

Dbjeft geprt, ein ^ebroliter, b. i). eine ^erfon, raeld^e buri^ i^re

3öa^rnel)mung irgenbtoie hk gegen fie gerid^tete 33ebrol)ung aufs

nimmt. S^atürlid) fönnen bies, oi^ne ta^ begripi^ irgeub meld^er

Unterfd^ieb eintritt, ftets auc§ mehrere ^erfonen fein, a\i(i) unbe^

ftimmt t)iele, faüs fie nur inbioibuell beftimmt ober beftimmbar

finb, genau wie hd ber 33eleibigung einzelner, mel)rerer, ber Eolleftio-

beleibigung, o^ne ha^ fd^on besl)alb, an fi(^, ber begriff ber öffent^

lid^en S3eleibigung, unb l)ier für uns alfo ber bes Singriffs auf

einen öffentlid^en S^led^tsfrieben, eintrete, ^as 3JJoment wirb fpäter,

bei ber ^Bergleid^ung ber beiben 2)eli!te ber gemeingefd^rlid^en Sln^

brol^ung unb ber Sebro^ung, noc^ oon ^ebeutung merben.

Tl. a. 2ö.: @S genügt jur 33ebro^ung nidfit, mie bei bem ah-

foluten Segriff ber Slnbro^ung (2)rol)ung), 'bai nur ber ®rol|ungS-

inlialt ün Dbjeft Ijat, meldiem bas Übel in Slusfid^t gefteßt toirD,

fonbern es mufe anii) bie Sebro^ungs^anblung felbft gegen eine hz-

ftimmte ^erfon gerietet fein, ^nfofern fagt fel)r mit ditä)t

3immermann a. D. ©. 620: bie Sebrol)ung, im ©egenfa^ jur

2lnbrol)ung, als ftets gegen eine fonfrete $erfon gerid^tet, fönne

nur mit 9iüdffid^t auf bie !on!reten Umftänbe als SSebrol^ung er-

fannt werben. 3J^an fönnte in biefem 3wfotti»iß"&fing an(^ fagen:
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bie Sebrol^ung tft ein relatioer, bie 3lnbro]^ung bagegen

ein abfoluter ^Begriff.

Unb groar muffen augerbem, worauf f(^on ber Sßortlaut {)in=

beutet, jene beiben Dbjefte ibenttfd^ fein, eö mu^ bemjenigen baö

Übel in 2lu§fid)t geftellt raerben fettend be§ 33ebroE)enben, tneldiem

er e§ §uben!t. ßierauö ergeben \iä) raieberum brei ^onfequengen

:

©inmal mug ber 33ebro^te t)on ber Sebrol)ung £enntni§ erlangt

l)aben, fid^ havon beroufet gemorben fein, bafe i^m ber X^ättx ba§

betreffenbe Übel in 2lu§fid^t fteHt. S)aju gel^ört fon)ol)l bie finnlic^e

^ergeption felbft, alfo regelmäßig burd^ @efi(^t ober @el)ör, als

au(^ ba§ tjerftanbeömäfeige ^Begreifen berfelben. Qnfolgebeffen

!önnen raeber ^aube nod^ 33linbe, erflere bur(^ rein raörtlid^e,

lejtere burd^ rein pantomimif(^e ^ro^ungen, nod^ anberfeit§ ganj

fleine £inber ober üollftänbig abgeftumpfte ©eifteö!ran!e bebro^t

toerben (burc^ bie etraaigen gegen fie auggeftofeenen 2)rol) un gen),

ßefeterer Kategorie wären gleidö§uftellen hei wörtlid^en S)rol|ungen

^erfonen, weld^e ber betreffenben 6prad&e gan§ unfunbig finb ober

toeld^e fonft {einerlei 35erftänbniö für ben betreffenben ®ro^ung§=

inl^alt l)aben, e§ wirb §. ^. einem ganj Unroiffenben ba§ ^Beibringen

eines ftarfen ele!trifd^en ©tromeö in 2lu§fid^t geftellt; ober ber ^e=

troffene fiel)t groar, wie ber anbere fein ©etoelir auf if)n anlegt, ift

aber überzeugt, \)a^ biefer nur nad^ einem in feiner ^ixl^t befinb?

lid^en ^un!t gielübungen anftetten raill. ^od^ wirb in gäßen

biefer Slrt forgfältig §u prüfen fein, ob nid^t an^ irgenb roelc^en

begleitenben Umftänben, STon, 3}äenenfpiel, ©ebärben uftt)., ber

e^arafter be§ in 2lu§fid^t geftetlten als eines Übels vex-

ftänblid^ mar.

®afe nun bie Kenntnis unmittelbar t)om S3ebro^enben an hen

^ebrol^ten !ommt, ift nid^t »erlangt. 2luf meldte äßeife ber lefetere

fle vernimmt, auf bem Umroeg über wie t)iel anbere §. 33., ift oiel^

me^r gleid^giltig. 2lber erft mit biefer begripd^ jum 2:i)atbeftanb

geprigen ^enntnisnal^me ift bas ^elüt ber S3ebro]^ung üoHenbet;

fo §. 33. aud^ t). 3}leper a. D. 4, @. 617. 9Jian !önnte alfo

gewiffermafeen ben 33egriff ber Sebrol)ung als einen

jweifeitigen begeid^nen im ©egenfa^ ju t)em einfeitigen

ber SlnDrol^ung (^rol)ung) in bem früber erwäl^nten Binn.

S)ie 5tusbel)nung bes $8orfa^es beim 5tl)äter in fold^en gäden

inbirefter ^enntnisnal^me wirb in anberm 3ufammenl)ang ju be-

fprei^en fein.
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S)ie ^weiU ^onfequenj au§ bem begriff ber ^ebroE)ung in

feiner nä^ft liegenben, mel^r äufeerli^en Sebeutung ift bie, bag

hk Qbentität §n)if(^en h^m Dbjeft ber S3ebroE)ung unb bem beö

S)ro|)nngöin^alts notraenbig berartig ift, bag aud) eine folc^e 2lb=

tt)ei(^ung ^ieroon, bei raeld^er ber Sebrol)te ben legieren §roar

immer no$ alö ein Übet für fid) empfänbe, er bire!t aber irgenb

eim anbere ^erfon beträfe, hen begriff ber ^ebrol^ung fofort auf?

f)ebm würbe. @§ ift nämlid^ mitunter betiauptet raorben, fo 5. S.

t)on t). Sisjt a. D., DUIiaufen II, 9^. 4 ju § 241 u. a. —
rid^tig bagegen 0. 3Jlet)er a. D. 3, — bafe eö genüge, wenn ba§

SSerbred^en, fall§ nur bie S)ro]^ung auf ben (angeblid^) 33ebro|ten

ii)re 2Bir!ung ju üben geeignet fei, it)n aud^ blofe mittelbar berühre,

alfo ]^auptfäd)lid^, wenn e§ gegen einen na^en Slngeprigen ge^

richtet fei. ©ö !ann biefe 2luffaffung feineöfalls gebilligt werben:

^Derjenige, bem ber ^rot)ungöint)alt gugebad^t wirb, ift in fo über-

wiegenbem SJtage beteiligt im 3Serpltni§ ju anbern, mögen biefe

aud^ in ber angegebenen 2Beife ebenfalls »erlebt (im weitern ©inne)

fein, bafe aU „33ebro]^ter", unter S3erüdffic^tignng ber rid^tigen

Proportion ber 33egriffe, eben nur er felbft in S3etrad^t fommen

!ann. 2Ber einem anbern erflärt, er werbe beffen (S^efrau ober

^inb töten, ber brol)t il)m — unter normalen gamilienoer^ält^

niffen — jwar mit einem Übel, üieHeid^t mit einem fd^werern, alä

wenn er il)n felbft töten ju woHen erflärte; aber er bebrol^t nur

hie grau ober baö ^inb, faHö biefe anwefenb finb ober es ii^nen

mitgeteilt wirb. S)abei ift eö angefid^ts be§ oben Sluögefül^rten

fel^r kiä)t möglid^, bafe überl)aupt niemanb bebrol^t wirb, man
nelime an, eö l^anbelt fid^ um ein ^inb von wenigen 9Jlonaten;

§ 241 fann alfo nid^t eingreifen; (in wie votit etwa eine ^eleibigung

beö $ßater§ vorliegt, ift §ier nid^t ju unterfud^en). Übrigens ift

jene gegnerifd&e Slnfid^t fd^on besl)alb wiHfürlic^, weil man bei ber

SluffteHung beö 33egriffö ber 2lngeprigen unter hem ©efid^töpuuft

ber ^eunrul)igung bes angeblid^ baburd^ „^ebrol^ten" beim (Schweigen

beö ©efe^eö eine fefte ©renge nid^t gielien !ann. ©oEen etwa aU
2lngel)örige gerabe biejenigen be§ § 52, 2lbf. 2 dl.BtM.B. ju t)er=

ftel^en fein, ober will man, relatit), jenen 33egriff ber Beunruhigung

entfd^eiben laffen? 3n lefeterm g^all fäme man fd^liejBlid^ ha^^u,

eine SBebrol^ung jemanbe§ in einer gegen zim ii)m ganj fern

fte^enbe ^erfon geäufeerten ^rol^ung gu erblidten, falls er nur etwa

burd^ ein allgemeines äft^etifd^es, SJJitleibs-, 9fied^ts= ober menfd)lid^es
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©oliboritötögefü^l bie gbee ber 5ßcrrt)tr!lid^ung beö ^ro|)un95=

int)alteg anä) felbft al§ ein Übel empfinbet unb baburd^ beunru{)i9t

lüirb. 9^atürlt(^ raäre bann in btefer SSerflad^ung ber Segriffe eine

©renge nidit mel)r gu fiuben. @§ beriil)t too^t jene 2luffaffung auf

einer irrtümlichen ©intoirfung be§ bem Segriff ber generellen @e=

nieingefä^rlid)!eit gu ©runbe liegenben ©ebanfenö unb mithin einer

fälfd)lid^en Slnle^nung an ben 2:^atbeftanb beö § 126. 2lud^ würbe

jene Slnfid^t bal^in füliren, ha^ hei ©efe^en, in welchen bie Se?

brol)ung ein Slntragöbelüt ift, roie e§ auc| im 9f^.©t.@.S. biö gur

SfiooeHe rom 26. gebruar 1876 ber gatt raar, §. S. ein ©o^n, bem

mit S^ötung feineö Saterö gebro^t worben ift, buri^ feinen ©traf=

antrag alö „Sebrol)ter" bk Verfolgung beö X^äkx^ berairfen

fönnte ol)ne unb felbft gegen ben äßillen beö Sater§, ber hoä) ber

^auptbeteiligte ift!

ßieroon finb natürlich fol($e gäHe töo^l gu unterf(^eiben, in

weld^en jroar bie 5Deli!tätl)ätig!eit fii^ auf eine ^erfon begießt,

biefe aber in Sßalirl^eit nid)t ba§ perfönlidie Slngriff^objeft be^

2)eliftö ift, nur baä „^anblungsobjeft", nid)t ha^ „©d^u^objeft",

um eine t)onDppenl)eim aufgebraßte 5L^erminologie gu gebraud^en.

<Bo u. a. in ben gällen ber @ntfül)rung, nac^ §§ 235 unb 237

9fi.©t.(5J.S. SBenn j. S. ein Siebl)aber bem Sater feiner minber=

iäl)rigen ©eliebten brolit, er werbe biefe — mit ilirer ©inraiHigung

— entfül)ren, um fie ju l)eiraten, fo liegt am ed^te Sebro^ung

beö Saterö vox, (wobei gang gleid&giltig ift, ob bie 5^od)ter von ber

erfolgten 5ln!unbigung erfährt ober nid^t). ^enn hei § 237 ift,

wenn fd^on hie 2)elift§tl)ätig!eit felbft fid^ unmittelbar auf hie @nt=

fül)rte bejielit, ha^ walire ^Ingrifföobjeft bod) bie Serfügungögewalt

ber bered^tigten ^erfonen. 9}iit^in würbe in einem fold^en gall

bie in Sluöfid^t gefteHte §anblung im ©inne beä ©efefeeö ein Übel

für biefe ^erfonen fein, fie wären alfo bebrol)t. Übrigen^ wäre

ein folcber gaU bem § 241 gegenüber nur bann t)on Sebeutung,

wenn bie Sebrol^ung j. S. ha^in lautete, eine minberjä^rige

^od^ter mit (Sewalt §u entgiel^en, um fie in ein öffentlid^eö Qan^

ju bringen, ober fonft ein ^^atbeftanb na6) § 235 mit hen quali=

figierenben 3J^erfmalen beö gweiten ^eil§ angebrol^t würbe, wo=

burd^ ber Sebrol)ungöinl^alt §um Serbred^en würbe. — @ö

!ommt alfo ftetö barauf an, bafe ha^ wirflid^e perfönlid^e 2ln=

griff§obie!t beö S^^öltö ber Sebrol^ung aucl) ba^jenige ber Se=

brol^ung felbft ift.
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2)ie brltte ^onfequenj aus bem SSerpltnis be§ Sebrol^ens gu

bem perföiili(^en Dbjeft ift bie, bafe auä) abgefel)eu t)on einer

pofitit) red^tlid)en ^efd^ränfung, roie in § 241 9ft.©t.@.33., eine

ßtofee Sln^al^l von ^anblungen, mögen fie anö^ nod^ fo fi^roere

Übel barfteHen, alö Qn^alt ber ^ebro^ung überl^anpt, begriffltd&,

unbentbar finb, weil fie einen ^ebro^ten in abstracto nic^t be^

treffen fönnen: fo alle o^ne perfönli($e§ Db\dt j. S. gegen ben

Staat gerid)tete 'I)ziitte, ^oc^üerrat, SJlüngfälfd^ung, SJleineib «fw.

;

fobann finb manche am perfönlid^en ©rünben auägefd)loffen, wie

bie 33ergen)altigung eineö 2lbgeorbneten naä) § 106, — fallö nid^t

l^ter fd^on jener erfte @efi(^töpun!t in ^etrad^t fommt, -- als ^e=

brol^ung von ^riüatleuten ; ttxvm raeiter gel)enb, 9flotgu(^t ober

3lbtreibung loiber 2BiEen gegen 9}Jänner; 33ebro]^ung mit ^inbes-

tötung ift, (ogl. oben über ^erjeptionönotraenbigfeit), überhaupt un=

ben!bar; ufto. 2Bäl)renb mir bei ber 2)rol)ung nac^ § 126 fa^en,

bog eine fol(^e perfönlid^e 2lbl)ängig!eit nid^t beftanb.

©obann aber fül)rt ber fpejieHe begriff ber 33ebrol)ung meiter:

^ie ^orftlbe ,,Se" «nb ber Don i\)x regierte 2l!fufatio beim perfön^

li(^en Dbjeft ift fd^on rein fprad^lid^ t)on gang anberer 33ebeutung

aU bie S^orfilbe „2ln". (So lägt fid^ aud) \^m eine fd^on früher

gebraud)te Slnalogie ^ermerten: Bo mie bie Segriffe „2lnroünfd^en"

nnb „2Bünfd)en", fo ift „^ro^en" unb „Slnbro^en" in^altlid^ genau

übereinftimmenb, unb fo groß ift anberfeits ber Unterf(^ieb jum

„SSerroünfd^en" auf ber einen unb gum „Sebrol)en" auf ber

anbern Seite, ©ö mirb baburd^ nid^t nur ein engeres SSer^ältnis

in ber objeftioen, fonbern aud) in ber fubjeftioen ^l)atfeite aus*

gebrüdt, eine beftimmte SBittenSrid^tung bes ^l)äters gegen hm
Slngripobjeft, b. l;. eine Slbfid^t hzi feiner brol)enben ^^ätigfeit.

(Über 'ozn bei § 241 erforberlid^en $ßorfa^ fott fpäter bie D^ebe

fein.) Unb liier mirb nun bie S^enbenj ber Seftimmung, bas bem

^elüt §u ©runbe liegenbe nähere Slngripobjeft, nämlid^ bas 3ftecöts=

friebensbemufetfein bes ©ingetnen, üon Sebeutung. 2luf eine ^er-

le^ung biefes mug fid^ nämlid^ bie Slbfid^t bes Xf)äUx^ begießen,

b. l). er mu6 begmedfen, ba^ ber Sebrol^te burd^ ha^ i^m in

Slusfid^t gefteHte Übel, hk SDrol^ung, fid^ beunrul)igt fü^lt, beforgt

mirb, erfd^rtdt. ^reffenb fü^rt bieg aus bk ©ntfd^. dl.-M. 24. g^e^

bruar 1881, 33b. IV, 9^r. 5, ©. 10; an6) vom 30. ^^ooember 1881,

33b. V, SRr. 71, ©. 214 f. unb rom 23. Januar 1890, 33b. XX,
9^r. 62, S. 182. 3n ber 2:i)eorie bagegen ift biefer mid^tige $un!t
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fel^r beftrüten: gür bie ri^tige 2lnfi$t befonber§ §älf$ner, II,

§ 39, ©. 132; t). ^xnd, a. D. ©. 51; raentger beutlid^ ö. 3Jlet)er,

a. D. 4, beffen Zitierung t)on SBinbing, ^oxtmn II, § 68, III,

2lnm. 769, (5. 535, inbeffen unoerftänblii^ erfd^eint. Slnbre 9fiac^=

weife, an^ ber (Gegner, t)gl. hei ßälfd^ner a. D. Slnm. 4.

3immermann, ©. 620, fprid^t l^ier ju eng, (ügl. unten), von bent

gut Sebroltiung nötigen SBorfafe, ben aubern burd^ bie 3lnbrol^ung

in ber Söeife ju bebrol^en, ha^ biefer fid^ für gefä^rbet galten lann.

Ruti gefagt: ^ebrol^ung ift hie in 1Re(^t§frteben§i

ftörungöabfid)t gegen jemanben ansgefprodfiene 3)rol^ung.

^iefe ergibt gunäd^ft folgenbe ^onfequenjen : @§ muß ber ^ebrol^enbe

erwarten, bag ber 33ebro^te bie ^ebrol^ung ernft nimmt, an feiner, be§

^ebrol^enben, 3Sern)ir!lic^ungöabfid^t glaubt; benn fonft fönnte er fid^

ja nid^t burd^ fie beunrul^igt fül)len. 2)er ^ebrol^enbe mu6 alfo

anä) an bie Geeignetheit feiner ^ebrol^ung gur 9fted^töfrieben§ftörung

in concreto glauben, (biefer $un!t ift gu betonen im ©egenfa^ §u

bem fpäter gu erroä^nenben betreffenb bie objeftiüe @eeignetl)eit).

©in allgemeines ©efü^l bagegen, ber anbre ^ahe böfe Slbftd^ten gegen

il^n, wolle i^m fc^aben ufw., ha^ \a auä) ol^ne einen fold&en ©lauben

an bie 3Sern)ir!li(Jungöabfidöt beftei^en fann, genügt nid^t für ben not-

wenbigen fon!reten^l)atbeftanb. ©§ wirb l^ierauf in anbermgufammem
§ang, t)ornel)mlid^ bei hen fogenannten Sebrol)ungen gum ©i^erj unb

hemn mit objeftit) unmöglid^em 3nl)alt, §urücf§u!ommen fein.

3Jiel)r verlangt ber begriff ber ^ebrol)ung ni6)t, unb e§ ift im

übrigen gur Interpretation neben ben fpejififdien 3JJerfmalen allein

t)on ben oben bei Gelegenheit beö § 126 erläuterten, ju Grunbe

liegenben, ber S)ro^ung au§jugel)en. Site ba§ unb nur ba§, was

biefer begriff enthält, |at nod) bei § 241 ju gelten. @§ feien l^ier,

in negatioer 33egiel)ung, bie wid^tigften unter ben fünften l^eroor^

gel)oben, weld^e oi)ne ]^ierl)er gu gehören mel^rfad^, infolge eine^

nod^ ju erwälinenben ge^lers, l^erangejogen werben.

9kmentlid& erforbert \)ie 33ebrol)ung !eine§weg§, wie öfters

wegen bes Segrip ber 9ted^t§frieben§ftörung bel^auptet worben ift,

ba^ bei bem Sebrol)ten eine folc^e wirflid^ ftattgefunben ^at'^), —

3) 2luffaIIcnbcr 3ßcijc, unb obglcid^ auc^ 'oa^ %&. biefer Slnfic^t Beigetreten,

ift, VQl. 5. 33. ®ntfd^. 30. ^toüember 1881, Sb. V, 5«r. 71, @. 214 f., laffen regel«

mä^ig bie Untergeric^te noc^ immer bie ©efä^rbungSempfinbung beö 33ebro^ten

fjöd^ft überflüffiger 3ßeife burd^ beffen auöbrüdlid^e @r!Iärung, geroöfjnlid^ in ber

^orm: „^d^ fjobe bie ^ro^ung ernft genommen", feftftetten.

Beitfc^rift f. b. gef. ©trafrcc^tSn). XIX. 33
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vonTlexftl (münblid^) bal^in Qe^a^t, baö 9^e$t§fid^er]^eit§belift ber

^ebrol^ung fei Mn ©rfolgsbelüt — ober an^ nur, bajs Ut 2)rol)ung

^um ßeroorrufen einer fold^en geeignet geraefen fein mu6: 3Saö

biefe @eeignetE)eit jur 9'ted)t§frieben§ftörung angelet, fo Qß^^t eben

ba§ ©efefe im ©egenfafe ju § 126, ber no$ auöbrüdflii^ eine ftatt-

gefunbene (Störung be§ ^ed^töfriebens »erlangt, ^^x bat)on au§,

ba6 bie 33ebrol)ung mit einem 5ßerbred^en — tr)o!)l gemerft, nid^t

hie 5Drol^ung mit einem folgen — ben 9fte($t§frieben be§ bebrol)ten

3nbit)ibuum0 ftört. 3n biefer von v. ßisjt a. D. eupl)emiftif(^ al§

„pra!tif(^ leicht l)anbbar" bejeid^neten gorm fd&neibet ba§ @efe^ buri^

unn)iberlegti(5e Segalpräfumption über ben i|m rorfd^raebenben

tid^tigen ©ebanfen von ber Geeignetheit §ur gi^ieben^ftörung jebe

weitere Unterfud)ung über eine fol$e @eeignetl)eit in concreto ah,

2Bol)in man bamit gelangt, wirb nod& gegeigt raerben. — 2)iefe

rii^tige Sluffaffung ift fo giemlid^ jur l&errf^enben 3Jleinung ge-

worben, ügl. u. a. namentlid^ DUl^auf en a. D. 9^r. 5, v. Siöjt a. O.,

^krfel a. D. § 135, ©. 348; an^ ba§ ^.@. f)at fie aboptiert,

befonberö beutlid^ in ber bereits ermähnten ©ntfd^. Sb. lY, ^x. 5 a. @.

2)agegen leugnet biefe Vermutung unb erforbert ri(^terlid^e geft=

ftettung ber iebeömaligen Geeignetheit in concreto 9^üborff=

©tenglein, Kommentar gu § 241, ^. 2, ©. 515, nn'o befonberö

gimmermann a. D. <B. 620, in feiner bereits me^rfad^ ermähnten

2lbl)anblung: „3ur Sluslegung ber §§ 240 unb 241 beö beutfd^en

©t.@.S., (D^ötigung unb ^ebrol)ung)", ^x. 26 im ©erid^tsfaal

S3b. XXXIII, <B. 600 ff. ^iefelbe oerbient an biefer ©tette ein

etwas naiveres @ingel)en. ^er ^erfaffer, weld^er im § 6 feiner fel^r

intereffanten Slusfü^rungen ©. 617 ff. fpegiett htn § 241 belianbelt,

gibt barüber mehrere felir bemerfenswerte unb gute Erörterungen,

©eine ^arfteHung leibet iebod^ barunter, bag er t)om ^elift ber

S^ötigung ausge^enb, unb gtoar biefe in wol^l ganj unjuläffiger

äöeife auf bem gioilred^tlii^en 33egriff ber vis in ben SDigeften auf^

gebaut, an6) bei ber 33ebrol)ung fid) von § 240 beeinfluffen lägt,

von weldbem er gur Interpretation ausbrüiflid^ ausgel)t, (©. 617),

tinb infolgebeffen j. ^. au^ hie ^ebro^ung nid)t als 9fied&tsfriebens=

belüt, fonbern als fold^es gegen bie perfönlid^e greil)eit auffaßt, nad&

ber fd^on eingangs bargeftellten 5t^eorie. Eine g^olge ^ieroon ift es

toolil, ha^ ex, wie es aud^ fonft in ber Sitteratur §u § 241 mel)rs

fa(^ ba gefd^iel)t, wo nid^t ber 33egriff ber ^rol)ung in forgfältiger

Interpretation ju ©runbe gelegt wirb, in einer dieif)e von ©ingel=
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fragen gu unrid^ttgen ©ntfdöeibungeu gelangt, bie bei ridfitiger

Interpretation ol^ne weiteres oermieben würben. @g wirb im

folgenben auf biefen in äl)nlic^er SBeife bereits früher bemerften

unb häufiger auftretenben Quq noc§ liinguraeifen fein.

@ä ift bes weiteren ganj gleic^giltig bie etwaige 2^augli($!eit

bes TlitUU, unb jwar hk allgemeine, xok t)k be§ befonbern glattes.

^n^ ba^ ^ebrol^en mit SSerl^ejen, 2:otbeten u. af)nl einerfeits, ba§

SSergiften mit jwangäweife beigebrachtem Slrfenif, als weld^eö ber

©rol^enbe oor i^m fte^enben gewöl)nli($en Qndzx anfielt, ober mit

^otfd^Iagen feitens eines JiilfloS ©elä^mten, ober mit (Srfte^en gegen

einen mit ©ta^l ©epangerten anberfeits, ift ein ed^tes 33ebro]^en.

Contra: ^intmermann a. D. ©.618, ol^ne genügenbe Segrün=

bung; benn wenn er bamit argumentiert, bafe man fonft ju einer

gefe^lid^en „33egünftigung ber S^l^orl^eit unb eine SSerewigung bes

fiejenglaubens" gelangt, fo fann bies Doä) wo^l nii^t als ernft^

l)aftes 2lrgument gur (Sntwidlung eines juriftifd^en Begriffs aufs

gefafet werben. S)as gleite mu§ aUerbings für hk üon Qimrmx'
mann angefül^rte äiufeerung feines ©egners ©et) er bemer!t werben,

ber gur ^egrünbung ber rid^tigen ^^eorie ausfüliren wiU, „'otm

geiftig 33efd^rän!ten, bem 2lbergläubif(^en, bürfe ber ©d^uj bes

@efe|es am wenigften entzogen werben." ®ie grage ift bod^ nid&t

bie, feft§uftetten, ob 3emanb burd^ bie ^ermittelung bes ,,böfen

Sluges", rotl^aariger alter grauen, burd^ftod^ener Söad^sl^ergen, ^ritt=

üernageln, (BeheU gum 2:eufel unb äl)nlid^er ^ulturergeugniffe ^in^n

anbern oom Seben jum ^ob bringen !ann, fonbern ob er il)m biefes

Übel in ber Slbfidit ange!ünbigt ^at, fein Sfted^tSfriebenSbewugtfein

§u beunrul)igen. ©as gleiche gilt für bie gälle materieller Unmög^

lid^feit infolge abfoluter Untauglid)feit ber 3Jlittel ober Unfäl)ig!eit

bes ^^äterS ober Ungeeignetlieit bes SSebrol^ten. 60 rid^tig §. ^.

bie @ntfd&. ^reufe. Dber=^ribunal wm 5. Dftober 1876, mit^

geteilt in ©oltb. Slrd^it) 33b. XXIY, ©. 581, wo bas mit einer

ungelabenen ^iftole vorgenommene S3ebrol)en mit ©rfc^iefeen als

genügenb erachtet wirb. SlHerbings greift nun gerabe l^ier, wie

bereits oben angebeutet, entfd^eibenb ein fd^on entwidfeltes 3J^oment

ein: 2)er ^l)äter mug ja bie Slbfid^t l^aben, ben 33ebro^ten in

feinem D^tec^tsfrieben §u ftören, unb ^iergu, wie bemerft, üoraus=

fe^en, ba§ ber 33ebro^te an bie $öerwir!li(^ung bes ^ro^ungs^

inl)alts glaubt; unb biefe Slbfid^t ift aEerbings ©egenftanb rid^ter-

33*
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lid^er geftftellung, tüeld^e an6) in fold^eu befonberu gällen ber

Hnmöglid^feit ber luäfüljtung !eine ©d^roiengfeiten mad^en wirb:

SBenu ^in ^rofeffor ber S^aturtüiffenfi^aften einen Kollegen mit

S^ötung burd^ 33erE)e£ung „bebrol&t", fo rairb er frei §u fpred^en

fein, (au6) wenn ni6)t ztwa § 51 9f^.©t.@.^. vorliegt), felbft wenn

ber Spter allen ©rnfteö gelianbelt ^at, j. 33. um bem Slnbern

etraaö red^t Unangenel£)meö ober ©(^äbigenbeö in hen Slugen einer

abergläubif^en S8et)öl!erung gu fagen. (^ie groge ber etwaigen

S3eleibigung bleibt natürli($ l^ier offen.) Spielt bagegen ber gleid^e

$8orfall in einer ©egenb in toeld^er ber ^ejenglauben feftgeftettter*

ma^en nod^ allgemein blü^t, jraifc^en ^toei alten ^orfraeibern, fo

Tüirb bie ^^äterin aUerbingä tool^l raegen ei^ter ^ebrol)ung aus

§ 241 gu beftrafeu fein, unb §it)ar o^ne bag fid^ ber Md^ter htn

gimmermannfd^en SBorraurf §u mad^en brandete, er leifte einem

Mturroibrigen ^e^englauben SBorfd^ub. ©benfo toirb werfd^ieben

§u beurteilen fein, wenn ber ^l)äter, ber gerabe feine SSaffe unter

ber §anb l^at, ertoiefenermaßen auf bk fc^led^te 33eleud^tung unb

auf bie ^ursfid^tigfeit g^^nanbes xtä^mnh xi)m mit bro^enber

3Jiiene ufn)., — um ein red^t braftifd^eö ^eifpiel §u tt3ä]^len: — eine

gut imitierte Slttrape au§ ^aT(>T()e in gorm eines 9^et)oloer§ auf bie

Sruft fefet, ober toenn anberfeitö eine eiferfüd^tige ßJeliebte einem

£üraffier in t)olIer 2luörüftung il)r Md^enmeffer ror bie Sruft l^ält

mit ber „33ebrol)ung", fie werbe e§ i^m ingßerj flogen; wenn ein

3Jienf($, ber feinen Unter!örper verbirgt, t)om genfter au§ einem

gremben auf ber ©trage juruft: SBart, id& !omm' l^erunter unb

fdaläge 2)id& tot!, ober wenn er fo 'oa liegt, \)ai 3ener fofort feigen

mug, bag i^m beibe Seine amputiert finb. Tlan t)gl. aud^ ^a^

t)on 3^«^^^^i^^önn a. D. ©. 620, übrigens in etwa^ anberm

3ufammen^ang gebrachte Seifpiel ber ganj abenteuerlid^ gefaxten

S)rol)ungen ruffifd;er Slnard^iften gegen Sllejanber III. — Unb

jwar ift in atten berartigen gällen ganj gleid^giltig, fowolil wie

fid^ ber betroffene §u ber 2)rol)ung oerliält, ob er fie oerlad^t ober

aufö l)öd)fte barüber erfd^ridft, als an^ eim etwaige Slbfid^t bes

^^äters, hie S)ro]^ung ju t)erwir!lid^en; ugl. §. 33. anä) l^ierüber

bie @ntfd^. dt.®. 33b. V, ©. 214 cit., contra: 6d^ü^e, a. D.

§ 87, II, ©. 412, ol^ne nähere 33egrünbung. ©in etwaiger Qrrtum

über hie SSerwirflic^ungsmöglic^feit, bejiel^ungweife bie gäl^igfeit,

in irgenb einer §infid)t, ift bann natürlid^ nod^ mel mel^r gleid^^

giltig.
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gu bemerfen wäre {)iergu nur no$, ha% naä) attgenieinen

^ed^tsgrunbfäfeen bem %^'äUx forao^l bie 2lbfid)t, aU bie 3Sorau§=

fe^ung, ©rroartung, in jenem begeid^neten ©inn, na(f)gcn)iefen

werben muß, im g^^^f^^ l^ierüber alfo greifpre^ung gn er=

folgen l^at.

2lu(5 bei gällen von Unmöglid^feit am perfönlid^en ©rünben

ift l)ier 3i«ttnermann (@. 619 f.), anbrer 9J?einung, raobei er fi(^

QÜerbings be§ 2Biberfpru^§ mit bem @efe^ beraubt §u werben

fd^eint, ta er von einer „raörtlid^en Sluälegung" be§ ®efe^e§ auf

ben „©inn" besfelben, t)en „3i^fö^^^"^^"9 ^^^^ ^^^ t)orauö=

gel)enben § 240" (sie!) unb ben „^n^olt be§ 2lbf^nitt§, in raeli^em

eö fte{)t", foroie auf „fofort ergänjenb l)insujubenfenbe" (!) Elemente

refurrieren mn^ §ur 33erteibigung feiner 2lnfi(^t i^nb fobann auf

©runb eines S3eifpiel§ äl^n Ud{) wie bie §ier oben gewählten, bie

gegnerifd)e alö praftifc^ abfurb bargufteHen rerfud^t, ferner aud^

mit bem oerunglüdten S3egriff „leerer nnh mirfung^lofer"

S)rol^ungen, — roas er beibeö nodö ha^n aU gleid^bebeutenb auf-

jufäffen fd^eint, — operiert.

2)urd^ bie obige ©ebuftion rairb an6) bereits implicite eine

weitere t)ielfa(^ aufgeworfene Streitfrage erlebigt, bie ber fogenannten

fi^ergliaften ^ebro^ung. äBenn barunter eine fold^e gemeint

ift, bie blog ber ^l)äter von oornl^erein entfd^loffen ift, ni($t gur

Slusfü^rung §u bringen, fo ift bieö ja, vok fd&on bemerft, begrifflid^

ganj gleid^giltig unb alfo nid^t geeignet, eine fonft begrünbete

©trafbarleit auöjufdfiliegen. ^Dagegen l^ebt aUerbingä bann bie

©d^erg^aftigfeit ben begriff ber ^ebrol^ung unb mitl)in bie 21ns

wenbbarfeit beö § 241 auf, wenn ber S^^äter eine ^^eunrul^igung

be§ ^Betroffenen gar nid&t he^rvedt, j. 33. nicl)t erwartete, bafe er fie

ernft nel)men würbe. Tlan benfe j. ^. an baö Slbfenben eines

anonymen, abfid&tlid^ in gan§ übertriebenen Slusbrücfen gel^altenen

S5ro]^briefes üon einer in übermütiger Saune üerfammelten ©efett-

fd^aft an einen guten greunb; mag if)n nun biefer aud^ jufättig

ernft nel^men, unb eine af^ed^tsfriebensftörung ftattfinben, fo fanu

bod^ § 241 nid^t eingreifen.

@ine an hk irrtümliche Sluffaffung in jener grage i:)on ber

obje!tit)en Geeignetheit ber SDrol^ung fid^ eng aufd^lie^enbe golge

ift hk weitere grage, bie alfo für bie rid^tige 2lnfid^t überl^aupt

nid^t in SBetrad^t fommt, unh nur i^res juriftifd^en ^ntereffes unb

ber fpäter nod^ an§ufül)renben gefe^lid^en Seftimmungen wegen l)ier
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ertüä^nt raerben foll: 2Baä ift unter bem felf^r relatben begriff ber

„©eeignel|eit" §u üerfteEien, raetd^eö 3}^a^ ift anzulegen, nämli$ an

bie ©efinnung, ©tanbliafttgfeü, (5i^ara!terftär!e beö ^Betroffenen, unb

inöbefonbere: foHen beffen perfönlid)e ^[^erpltniffe, §. S. befonbere

förperlic^e ober geiftige @ebre(^li$!eit, ^inbeäalter unb ä^nti(^eö

berüdfid^tigt, ober foII tin für alle Tlal eine 2lrt t)on D^ormalmenfd^

angenommen, t)on bem metus nee vani hominis ausgegangen

werben? De lege ferenda tt)äre groeifeEog erftereö ber größeren

2lf!omobationöfäl^ig!eit wegen üorjugiel^en. 3^^^"^^^^^^ ^- ^•

©. 618 fd^liejgt fi^ bagegen lejterem an, inbem er feiner 9^eigung

ju giüiliftifd^en Gegriffen entfprei^enb t)on h^n non vani homines

fprid^t, bie ba§ ©efefe t)or Singen ^abe, „mit htm geroöljnlic^en

SJlage üon 3[5ernunft 33egabte" ; wenn er aber gleid^fam §um ^roft

für \)k Slrmen im @eift l^injufügt, — ober ettoa pr naiveren 3nter=

pretation be§ § 241?! — : „bamit (!) ift ein poliseilid^eö ©infd^reiten

unb bie 2lufna§me berartiger fd^upebürftiger g5erfonen in 3rren=

anftalten ufro. nic^t auögefi^loffen", fo mag §u feinen gunften an*

genommen werben, baß er fid^ nur l^at einen ©d^erj erlauben

woHen.

3m übrigen werben fid^ l)ier wol)l feine befonbern ©d^wierig«

feiten ergeben, unb hk erfolgte generelle ^erweifung auf ben 33egriff

ber ^rol)ung genügen, ©o j. S. begüglic^ ber 3}?öglid^!eit ber S5e*

brol^ung mit mittelbarer wie unmittelbarer 33egel)ung beö ©rol^ungs^

Inhaltes, ber erftere gall in ber @ntfd^. %&. mm 30. 9^ot)ember

1881, S3b. Y, 9fir. 71, B. 214 f. fe^r treffenb alö sBebroliung mit

intelleftueller S3eeinfluffung bejeid^net; ferner bie 33ebeutungs=

lofigfeit be§ Umftanbes, ba^ ber ^ebrol^te ben 2)rol)ung§inl)alt, ha^

©rleiben beö betreffenben SBerbred)enö, nid^t alä ein Übel empfinbet;

(g. 33. aud^ hk gegen einen ©elb ftmorbfanbibaten auögefprod^ene

SDrol^ung i^n ju töten, fäHt, wenn ber S3ebro^enbe von bem $Bor=

l^aben unb bem Sßunfd^ Seneö, gu fterben, nid^ts mn^k, infoweit

alö ei3^k 33ebrol^ung unter § 241).

(ginen merfwürbigen unb ungenauen ©ebanfen fprii^t bie

@ntfd^. %&. rom 23. Januar 1890, 33b. XX, ^x. 62, <S. 180 f.

auö, ba6 nämlid^ aud^ eine fogenannte bebingte 2)ro^ung, („SBenn ®u
auö bem §au§ l^erauöfommft, fdfilage id^ S)id^ tot"), jum 33egriff ber

SBebro^ung genüge, ha ja eigentlid^ jebe S)ro^ung, bebingt fei,

weil erft in ber 3u!unft liegenb. (So fd^eint ^ier eine 33er^

wed^slung x)on 33ebingung unb 33efriftung t)or§uliegen. 33ei lefeterer
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tüäre bte 2lnfid&t jroeifelloö ri^tig, bei ber S3ebingung bagegeu Icijst

fid^ eine abfohlte ©ittf(Reibung m<S)t voo^l geben, man tjgl. : äßenn

$Du nid^t fofort ha weg gel)ft, fc^iege ic^ 2)i(5 gufammen, (ober:

SJJad^, bafe S)u fofort ba weg !ommft, fonft f($ie6e ufro.)/ unb

anberfeit§, etwa ju einem ^onfurrenten: SBenn iä) in ben näd^ften

Salären feine befferen ©efdiäfte mad^e, fo fd^lage id^ $Did^ tot. @§

ift in fold^en gäHen ftetö nad^ bem allgemeinen ©runbfa| gu unter=

fd^eiben, ber Slbfid^t unb ©rraartung beö SDrol^enben.

(Sin le^ter ^unft hUiht jur Interpretation be§ § 241 nod^ ju

erörtern, nämlid^ bk grage beö 3Sorfafee§, b. 1^. feiner Slu^be^nung.

$Denn barüber, bafe nur eine t)orfä|(id^e ^ege^ung ber 33ebro^ung

möglid^ ift, !ann ja, wie beim ^elift beä § 126, fein gn^^if^^ ^^'

ftel)en. ©erfelbe brandet fid^ nad) allgemeinen D^ied^tägrunbfä^en

nur auf bie ^^atbeftanbömerfmale gu bejiel^en, roaö fid^ im Dor--

liegenben gall barauf befd^ränft, bafe ber ^^äter gegen einen anbern,

unb groar benjenigen, auf roeld^en fid^ ber SDro^ungöin^alt begießt,

bie brolfienbe Sujgerung t^ut, §anblung vornimmt ufra., mit bem

^ewufetfein J)iert)on. 2)enn ha^ auf bie "t^en begriff ber 33es

brol)ung auömad^enbe 2lbfid)t unb ©rioartung fid^ bejiel^enbe ^e=

TDufetfein fällt notroenbig mit biefer Slbfid^t jufammen, ba ja ftetä

bie 2lbfi(^t begüglid^ eineö beflimmten fünftes hm bloßen SSorfa^

begüglid^ besfelben al§ ein Tlinn^ begrifflid^ roll umfaßt. §ert)or=

gu^eben raäre aufeerbem E)öd&ftenö nod^, bafe nid^t erforberlid^ ift

haQ 33en)u6tfein bat)on, ha^ bag angebroE)te Übel ein Sßerbredien

ift im ©inne beä ©efe^es, obglei(J eö fid^ l^ier um ein au§brücf=

lid^e§ ^^atbeftanbömerfmal i^anbelt, ha ja, wie mir gefe^en \)ahen,

eö überhaupt nid)t auf bie fubjeftiüe Sluffaffung ber S3eteiligten

]^iert)on anfommt; e§ ift bie§ eine golge baoon, bafe hie ^ebeutung

beö 3Jiomente§ nur bie ift, im ©inn beö ©efefeeberö als ein ge=

nügenb fd&roerer Sebrol^ung§in|alt bejüg(id) ber @eeignetl)eit jur

9f?ed)tsfrteben§ftörung §u gelten. ^Dagegen ift natürlid^ erforberlid^

baö 33en)ugtfein üon ben ^^atbeftanbömerfmalen beö angebro^ten

Verbrechens, fonft fe^lt eö am nötigen Vorfa^, man benfe j. 33. an

gäüe, mo ber X^'dUx mit ben 2Borten: 3d^ werbe 1)i^ \ä)on inö

@ra§ beigen mad^en, nadömeiölid^ nur hen ©inn eines gu ^oben

2Berfens rerbunben l^at, bie ma^re ^ebeutung biefes ^ilbes aber

gar nid^t gefannt l^at u. bgl.

^etrad)ten mir nun, §ur üorläufigen ^riti! biefeö § 241, §u

meldten gerabe§u läd^erlid^en ^onfequenjen feine gaffung in praxi
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füllten lann; ber ^ürge §otber fei nur ^in ^oppelbeifpiel angeführt:

©in fd^tt)äd^li(^er 3Jlenf(^ fd&reibt an einen ftämmigen dauern graei

n)ütenbe ^rol^briefe: Qn bem einen fünbigt er il)m an^ er raerbe

fid) feiner burc^ ©eraalt „bemä(^tigen", um i^n in ©flaoerei §u

bringen, (§ 234 9ft.(5t.@.^.); ^^ ^ft/ "o^^^^" öi^»^ ungereditfertigter

Sßeife, bat)on überzeugt, bafe ber anbere, ben er meEeii^t für be-

fonbers bumm l)ält, fd^on angefid^tö ber §eftig!eit be§ ^oneö il)n

für befonberä mäd)tig unb gu jenem SSorl^aben befähigt l)alten unb

fid^ infolgebeffen, raie beabfi^tigt, beunru{)igt füllen wirb. 3^
anbern ^rief brol)t er, er raerbe xf)m in feinen ©tati !ünft(ic§ bie

TlanU unb ^lauenfeud^e einfül^ren, — eä rairb angenommen, bag

e§ fid^ um eine Seit biefer (Spibemie l^anbelt, — be!anntlid^ ein

fe^r leid)te§ Unternehmen; § 328, 303 9^.@t.®.^. Über bie erfte

S3ebro][)ung, mit 9}?enfd^enraub, rairb ber Empfänger, nad^bem er

mit einiger Tlni)^ l^erauöbefommen l^at, raorum e§ fid^ lianbelt,

]^erg{)aft lad^en, unb ta^^ ganje ^orf mit xi)m. Über hzn §raeiten

^rief rairb nid^t nur er, fonbern auf feine 3J?ittei(ung l^in bie gange

©egenb mit dtzä)t in ben gröfeten ©d^red^en unb 2lufregung geraten,

gufällig !ommen beibe gätte gur Kenntnis ber S3e^örbe: gür ben

erften muß ber X^äUx beftraft raerben, — nid^t etraa raegen uner-

laubter SSeranftaltung ron SSolföbeluftigungen, fonbern — am
§ 241, raegen einer 9fied^t§friebenöt)erle|ung im Sinn beö @efe^-

gebers; für ^en imeiUn bagegen ift il)m raeber raegen S3ebro]^ung

nod^ fonft übertiaupt etraaä anguljaben, faUö nid^t etraa raieber ber

aße Seit gefättige § 360 Z 11 (ober, fe^r sweifelliaft, § 185) au§=

l^ilft. SSon $He^t§ raegen, auf ©runb einer mobernen ©trafgefefe*

gebung! ®er SBiberfprud^ gegen bie fo unglaublid) ungefd^idte

gaffung beö § 241 ift and^ giemlid^ allgemein, ogt. neben rieten

anbern @et)er, ber mit ^ed^t t)on einer „SSerirrung beö ©efe^-

geberä" fprid^t, ^älfd^ner, t). 3JJet)er, ginger, gögernb aud^

V. £iöjt, bei ber jebeömaligen Erörterung ber Seftimmung. 2Bir

l^aben eö aud^ t)ier, raie in § 126, mit einer gotge jener unglüdt--

lid^en 3^ee ju t^un, man fönne, jumal h^i ^imm fo fd^raer ju

objeftiüierenben unb raeiten 33egriff raie bem beä 9ied)t§frieben§, mit

rein med^anifd^en unb oberftäd^li(^ unterfd^eibenben, ha^u teilraeife

nod^ fafuiftifd^ eingeengten ^ei(üorfd)riften au§fommen.

^on biefem ©efid^töpunft befferer legiälatorifd^er ©infid^t fott

bie im folgenben gegebene 3"fö"^^^"ft^ß""9 ^^^ einigermaßen

intereffierenben einfd^lägigen Sieftimmungen ber ehemaligen beut--
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fd^en Sanbeöftrafgefe^gebunöen betra($tet werben, n)e((|e aud^ beim

S)eli!t ber ^ebro{)ung ber S^teid^ögefe^gebung in gal^lretd^er Sluäs

toal^l aU aJiufter gur Verfügung ftanben. Slnmerfungöroeife foll

bann nod^ alö ^uriofum eine ältere au§länbif(^e ^^^ormierung er^

toäl^nt werben.

©trafgefepud^ für ))a^ ^aifertum Oft erreich t)om 27. Tlai 1852.

§ 99. ^reigel^nter %aU [oon öffentlid^er ©en)altt{)ättg!eit].

2öer bie im § 98 begeid^nete unb auf bie bort an-
gegebene 2(rt gur ©rreid^ung gegrünbeter ^eforgniffe
geeignete Sebro^ung blo^ in ber SCbfid^t anmenbet, um
einzelne ^erfonen, ©emeinbe ober 33egir!e in gurd^t ober

Unruhe gu oerfe^en, begebt baö SSerbred^en ber @en)aIttE)ätigs

!eit burd^ gefä^rlid^e ^ro^ung.

§ 98. Stoölfter gatt. ^e§ 3Serbred^en§ ber öffentlid^en @e«

raalttptigfeit burd) ©rpreffung mad^t fid^ fd^ulbig, mer

a) einer ^erfon mirllid^ ©eraalt ant^ut, um fie gu einer Seiftung,

^Dulbung ober Unterlaffung gu gmingen, infofem fid^ feine

§anblung nid^t alö ein fd^roerer üerpönteg SSerbred^en barftellt.

Unter benfelben SSorauäfe^ungen begebt zhm biefeg 3Ser*

bred^en berjenige, ber

b) mittelbar ober unmittelbar, fd^riftlid^ ober münb*
lid^ ober auf anbre 2lrt, mit ober o^ne Slngabe
feines 9^amen§, jemanben mit einer SSerle^ung an
Körper, grei^eit, (S§re ober (Eigentum in ber Slbfid^t

bebro^t, um oon bem S3ebro^ten eine Seiftung, 2)ulbung

ober Unterlaffung gu ergraingen, menn bie ©rol^ung ge*

eignet ift, bem ^ebro^ten mit 9^üdffid^t auf bie SSer*

l^ältniffe unb bie perfönlid^e iöefcliaffen^eit beä*

felben, ober auf bie 3Bid^tig!eit be§ angebro^ten
Übels gegrünbete 35eforgniffe einguflö^en; o^ne

Unterfd^ieb, ob bie ermähnten Übel gegen ben Sebro^ten felbft,

beffen gamilie unb SSermanbte, ober anbere unter feinen

©d^u^ geftellte ^erfon gerid^tet finb, unb ob bie ^rol^ung

einen (Srfolg gehabt l^at ober nid^t.

§ 100. ®ie ©träfe ber üorftelienben gmei, in ben §§ 98
unb 99 begeid^neten SSerbred^en ift fernerer Werfer oon fed^S SJlo«

naten bis gu einem ^al)v.

Unter erfd^merenben Umftänben, inSbefonbre, menn
burd^ bie gugefügte ©emalt ober gefä^rlidie SBebro^ung ber
3)^i§^anbelte burd^ eine längere Seit in einen qual^
üollen 3iiftcinb üerfe^t morben ift, '— menn mit 3Jlorb

ober ^ranblegung gebro^t mirb, — menn bie angebro^te
58efd[)äbigung ben S3etrag t)on taufenb ©ulben, ober ber
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©d^abe, roeld^er au§ ber §u ergraingenben Seiftung, ©ulbung obei:

Hnterlaffung l^eroorge^en toürbe, ben 33etrag t)on brei l^unbert

©ulben überfteigt, — wenn bie ©ro^ung gegen gange @e*

meinben ober Dörfer gerid^tet raäre, fo ift bie ©träfe mit f(|n)erem

Werfer t)on einem bis s^ fünf Sci^^^ß" auöjumeffen.

©trafgefepud^ für bie^reugifd^en <Btaaten t)om 14. Slprit 1851.

§ 213. 2öer einen anbern mit 33ranb ober Über»
fd^raemmung bebrol^t, wirb mit ©efängni^ üon graei 9)lonaten

biä gu einem 3«^^^ beftraft.

©trafgefepui^ für ba§ ^önigreid^ ©ad^fen t)om 13. Sluguft 1855.

STrt. 206. SBebrol^ung mit wiberred^tUd^en §anb»
lungen an§> §a§, J^einbfc^aft, 3^eib ober fonft au§ 33o§ =

l^eit ober ^utraiüen, wobei leine ^ulbung ober Unterlaffung

be§ anbern gu erreid^en beabfid^tigt n)irb, ift, menn fieirgenb
tim iöeforgnig gu erregen geeignet ift, unter 33erürf*

fid^tigung ber angebro^ten Übel unb ber 3Ser§äItniffe

beä ^ebrol^erS unb be§ 33ebrol^ten mit @efängni§ ober

StrbeitS^au^ bi§ gu gmei Sauren gu beftrafen.

Überfteigt bie ©efängniSftrafe nid^t bie ^auer t)on fed^ä

Sßod^en, fo fann ftatt berfelben auf ©elbftrafe bis gu ein^unbert

unb fünfgig X^alern erfannt werben.

©trafgefe^bud^ für ha^ ^önigreii^ 2Bür ttemberg t)om 1. SJldrg 1839

Slrt. 282. ©efäl^rlid^e ^rol^ungen, meldte münblid^
ober fd^riftUd^ gegen einen anbern au§gefto|en werben,
finb, fofern nid^t hzi eingelnen SSerbred^en fd^werere ©träfe barauf

gefegt ift, an bem ^^äter auf ^lage beä 33ebro^ten mit ©e»

fängnig bis gu fed^ä ^Jlonaten gu al^nben.

©trafgefepud^ für baö ©rog^ergogtum ^aben t)om 5. gebruar 1851.

§ 280. (©rol^ungen unb SSorbereitungSl^anblungen). Söer
einen anbern o^ne bie 2lbfid^t einer ^^lötigung mit oerbred^e*

rifd)en Singriffen auf Seib ober 2eh^n, ober mit33ranb*
ftiftung, ober einem anbern, auf S3efd^äbigung ober
Serftörung oon ©ad^en gerid^teten SSerbred^en firmerer
2trt fd^riftlid^ ober münblid^ bebrol^t, unb ebenfo wer §anbs

lungen unternommen ^at, woburd^ bie SluSfü^rung eines von i^m

beabfic^tigten SSerbred^enS ber begeic^neten 2lrt gegen einen anbern

oorgenommen mürbe, wirb, wenn bie SSermirllid^ung ber

S)ro^ung ober bie mirflid^e 2luSfü^rung beS oorbereiteten SSer»

bred^enS mit ©runb gu befürd^ten ift, auf Slngeige beS

anbern gur ©tellung unter poligeilid^e Sluffid^t verurteilt. [SSer*

meifung auf bie 2:it. 39 u. 40, meldte noc§ anbre gemeingefäl^r*

lidjie 33erbred^en enthalten].
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©trafgefepuc^ für baä ©rogl&erjogtum Reffen t)om 17. (Sep=

tember 1841.

2lrt. 171. 2Ber gegen ^imn anbern ol^ne bie Slbfid^t, t^n

gu einer §anblung, 3)ulbung ober Unterlaffung gu nötigen, münb«
lid^ ober fd^riftlid^ gefä^rlid^e ^ro^ungen auSgefto^en
l)at, rairb, fofern nidjt bei einzelnen 3Serbred)en fd^roerere ©träfe

barauf gefegt ift, raenn bie 33ern)ir!Iic^ung ber ©ro^ung
mit ©runb gu befürd^ten fte^t, auf ^lage beö Sebrol^ten
mit £orre!tion§^au§ big gu fed^S 9Jlonaten beftraft, ober, nad^

SKa^gabe ber Umftänbe, gur ©teßung unter poligeilid^e STuffid^t

auf fed§§ ?D^onate hi^ gu t)ier S^^ten, ober gur ©id^erl^eitäleiftung

für eine 3^^* ^>on glei^er S)auer oerurteiU.

^riminalgefepud^ für baö ^ergogtum Sraunfd^Toeig vom

10. 3uli 1840.

§ 179. Sßer nid^t gefä^rlid^e 5Drol^ungen anmenbet, um fid^

ober anbern einen red^töroibrigen SSorteil gu »erfd^affen, ober um
jemanben gu einer §anblung, ©ulbung ober Unterlaffung red^tä*

raibrig gu nötigen, ober anbre mit ber SSerübung oon SSer«

bred^en bebro^iet, foK, xüznn mit ?Ö^orb ober iöranb*

ftiftung gebrol^t morben, SroangSarbeit nid^t unter einem

3a^r, f onft ©efängniS hx§> von einem '$a})xz ober tjer^ältniämä^ige

©elbftrafe erleiben.

©trafgefe^bu(^ für bag ^ergogtum D^affau t)om 14. Slprit 1849.

2lrt. 169. 2öer einen anbern ol^ne bie Slbfid^t, i^n gu einer

§anblung, ©ulbung ober Unterlaffung gu nötigen, mit t)er*

bred^erifd^en Singriffen bebro^t ^at, mirb, fofern nid^t

(genau übereinftimmenb mit ber gro^l^ggl. I^effifd^en gaffung,

ogl. oben, blo§ bafe bie bafelbft mal^lmeife gugelaffene ^orreftionä*

l^augftrafe auöfäEt).

^riminalgefelbud) für ha^ fiergogtum ©ad^fen^Slltcnburg t)om

3. mai 1841.

Slrt. 170. Sebro^ung mit miberred^tlid^en §anbs
lungen au§er .... [fd^mere ©rpreffung unb S^lötigung] ift unter
S3erütffid^tigung ber angebrol^ten Übel unb ber^^er^ält^

niffe be§ S3ebro]^er§ unb beö 33ebrol)ten mit ©efängniS*

ftrafe oon fed^ä ^agen big gu einem '^a^x, ober mit Slrbeitäl^auS*

ftrafe big gu oier 3cil)ren gu a^nben. Überfteigt bie ©efängniö«

ftrafe nid;t brei Söod^en, fo ift aud^ ©elbftrafe guläffig. Sebod^
fann megen 33ebrol|ung mit fold^en miberred^tlid^en

§anblungen, meldte nur auf ben Eintrag beö ^erle^ten
ober einer fonft bagu gefe^lid^ bered^tigten ^erfon gur
Unterfud)ung unb 33eftrafung gu giel^en finb, eineUnter*
fud^ung ebenfalls nur auf Antrag ber ermähnten ^er«
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fönen angeftellt werben, [tiefer Bead^tenSracrte le|te Sa§
würbe nad^träglid^ amS) im ^gr. ©ac^fen unb im ©ro^l^jgt.

©ac^f en«=2öeimar in bie betreffenben 33eflimmungen aufgenommen].

2)ie ©trafgefefebüd^er ber 2:i)üringif(^en Staaten, 1850ff.

2lrt. 160. SSebrol^ung mit n)iberred)t(id^en §anb*
lungen au^ §a^, geinbfd^aft, 3^eib ober ^utroiüen,
wobei feine §anblung, ^ulbung ober IXnterlaffung beg anbern

ju erreid^en beabfid^tigt wirb, finb, wenn fie irgenb eine S3e=»

forgniö gu erregen geeignet finb, unter SBerüdffid^tigung

ber angebro^tcn Übel unb ber 3Ser^ältniffe be§ S3e*

bro^erä unb be§ ^ebrol^ten auf Slntrag beö le^tern mit

©efängnisftrafe U^ gu einem S^^r ober mit 2lrbeitg^auöftrafe bi§

^u gmei Sauren gu a^nben. Überfteigt bie ©efängniäflrafe nid^t

bie 5Dauer oon brei Sßod^en, fo fann t)er^ältni§mä|ige ©elbftrafe

an bie ©teEe treten.

Code p^nal des Fran^ais du 13. Fövrier 1810.

Art. 305. [Quiconque aura menac6, par ecrit anonyme
ou signe, d'assassinat, d'empoisonnemeDt, ou de tont autre

attentat contre les personiies, qui serait punissable de
la peine de mort, des travaux forc^s ä perpetuit6, ou
de la d^portation, sera puni de la peine des travaux forcös

ä temps, dans le cas oü la menace aurait ete falte avec ordre

de deposer une somme d'argent dans un Heu indique, ou de

remplir toute autre condition].*)

Art. 306. Si cette menace n'a ete accompagnäe
d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un em-
prisonnemeut de deux ans au moins et de cinq ans au
plus, et d'uneamende de cent francs ä six cents francs.

Art. 307. Si la menace falte avec ordre ou sous condition

a 6t6 verbale, le coupable sera puni d'un emprisonneraent de

six moix ä deux ans et d'une amende de vingtcinq francs ä trois

cents francs.

(Slrt. 308 Iä§t für bie gäEe ber 2lrt. 306 u. 307 aud^ nod^

fünf* big je^njä^rige ^oligeiauffid^t gu).

Art. 436. La menace d'incendier une habitation ou

toute autre propri6t6, sera punie de la peine portee contre la

menace d'assassinat, et d'apräs les distinctions Stabiles par

les art. 305, 306, 307.

*) ®te t^affunö t>c§ ®efc^c§ com 12. ÜWärj 1806 ücr^ängtc noc| beim 3"*

fammentrcffen bicfcr HKomentc ber gefä^rlid^cn ^Rötigung: vingt quatre

ann6es de fers et la fletrissure (!)
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SSon i)orn l^erein für einen SSergleti^ nid^t toeiter ju Beamten

ift l^ieroon "ok bereite an anbrer ©teile erraä^nte preufeifd^e Ses

ftimmnng, ha fie, roie fd)on bemerft, infolge il^rer nod^ toeiter

gel^enben @inf(^rän!ung beö 33ebro]^ungöin^alt§ nod^ unbraud^barer

ift, q(§ ber im übrigen gleiij lautenbe § 241 D^i.St.Ö.SB. ©benfo-

wenig hk, raie !uriofitätöE)Qlber nod^ !urj gu geigen fein tüirb,

gerabegu ungel^euerlid^e franjöfifd^e S^ormierung. 3^^^ le^tern

fei l^ier nur bemerft, ba^ fie, — t)iellei$t i^r einziger oortetl^after

^un!t, — hk 2)eli!te ber S^rol^ung (Slnbro^ung) unb ^ebrol^ung

in einl^eitlid^er gaffung regeln roill, wobei aUerbingä nid^t erfid^tlid^

ift, unb fe^r groeifeli^aft f(^eint, ob bem ©efe^geber ber Unterfd^ieb

in feiner gangen 33ebeutung überhaupt !(ar geraorben ift.

9^un finb anä) im übrigen feineäraeg^ alle jene ^eftimmungen

muftergiltige ^Formierungen be§ 33ebro]^ungöbeli!tö. Sßeniger be^

benflid^ finb groar §unä(^ft geioiffe me|r rebaftionelle 3J^ängel, fo

§. 33. hk mel^rfad^ l)ert)ortretenbe ©d^raerfälligfeit unb überflüffige

^afuifti! beö ^l^atbeftanbeö: '3:)enn roenn aud^ bie bloge au§brüd^-

lid^e öingufügung von 3Womenten, bie fid^ bei rid^tiger gnter^

pretierung namentlid^ be§ 2)rol)ungö' unb be§ Sebrol)ungäbegrip

t)on felbft oerftelfien, angefi(^tö ber rielen möglid&en 3}Zi6öerftänbntffe

unb — bei ber fnappen gaffung be§ § 241 Sfi.St.^.SB. — aud^

tl)atfäd^li(S entftanbenen Streitfragen nid^t ol^ne weiteres gu t)er=

werfen ift, fo j. S. „mittelbar ober unmittelbar", „fd^riftlid^ ober

münbli(^ ober auf eine anbre SBeife'' u. ä^nl.; fo ift bo^ nid^t einju?

feilen, wie bereits frülier einmal angebeutet, warum j. 33. bie öftere

reic&ifd^e gaffung in § 98b bie ©leid^giltigfeit ber ^^iamenS^

nennung feitens beö S)ro]^enben, eim^ begrifflid^ fo gar nid^t überl^aupt

in grage fommenben Elementes, aufgenommen ^at, ober bie

württembergifclie 'ok wid^tige SSorfd^rift, ba^ bie 33ebro]^ung „an

bem 5^l)äter" gealinbet werben fotte. (kannte ber württembergifd^e

©efe^geber etwa anä) ^elüte, bei benen jemanb anbers als ber

^^äter beftraft würbe, ober foHte ber 9tid^ter fpegiett l^ier oor ber

fd^weren SSerfud^ung bewal)rt werben, ^troa nod^ „ben 33ebro^ten auf

^lage bes ^^äters" mit ©efängnis bis gu fed^s äJlonaten ju belegen?)

gerner ift auffaHenb bie melirfad^ wieberfe^renbe felbftoerftänblid^e

^laufet: „fofern nid^t hei einzelnen 3Serbre(^en fc^werere ©träfe

barauf gefegt ift" u. älinl., fowie befonbers bie pufig wieberJe^renbe

gaffung bes STliatbeftanbes burc^ Slbgrenjung gegen benjenigen ber

Sf^ötigung, unb jwar natürlii^ ber einen ^llternatioe ber lefeteren
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unb blog im 33erfu(^, n)a§ fi$ barauö erflärt, bag man bie §8e=

bro^ung im engen 3wf(^tti^^"'^(J"9 ^^t ber 9^ötignng, aU begriff-

(i($eä Slppenbij, nämlid) einen 2ln§na^mefatt t)on einem „gewö^n^

lid&en" gaU ber S^ötigung ober beren 35erfnd&g, auffaffen gu muffen

glaubte, ©d^ief wirb nämlid^ bie 33egrifföbeftimmung bann, wenn,

toie j. 33. in ber fäd^fif(^en, tl^üringifd^en u. ä^nl. in ber

naffauif(5en gaffung mit einer 2lrt t)on üerunglütfter Segal«

befinition bireft t)on einer „^ebrol)ung, wobei feine ^anblung,

5Dnlbung ober Unterlaffung be§ anbern §u errei(^en beabfi($tigt

wirb", bie ^ebe ift: fonft wäre eine fol($e ^l)ätig!eit eben !eine

S3ebro]^ung mel)r, fonbern würbe barüber l^inauögelienb ben ^erfud^

§u ber einen Sllternatioe ber S^lötigung barftetten. SBolIte man
bur(|aug biefe beiben ^^atbeftänbe begriff(id& jufammenbringen, fo

märe es rid^tiger, ben legtern al§ einen burd^ ein befonbereä

3J?oment fompligierten gatt ber 33ebro^ung aufgufaffen. Qebod^ ift

^in fold^es D^ebeneinanberftellen feineämegö begrifflid^ geboten unb

übrigens nid^t empfel^lenstoert. @igentümli$ berührt fobann au(5

in ber tl^ürin gif (^en unb faft ganj glei(^ lautenb in ber f äd^fif d^en

9^ormierung bie §eroorl)ebung ber t)erf$iebenen, begrifflid^ ja gang

glei^giltigen, Tlotm bes 33ebro^enben, meldte übrigens am^ in

praxi infolge ber allgemeinen unb unbeftimmten gaffung !aum ie

ein neues ©rforbernis l^ingufügen werben, ba [eine Sebroliung

o^ne geinbfd^aft, Söosl^eit ober aj^utwillen bes ^^äters wo^l faum

t)or!ommen wirb.

2Bi(^tiger, unb jwar in il^ren ^onfequenjen für bie ^ra^iö

bebenflid^, als biefe mel^r äufeerlid^en SJlängel finb aber gewiffe

pofitioe unb ganj ungered^tfertigte @infd^rän!ungen bes ^^atbeftanbes,

wie bie Sinbung an bas 3Jlittel ber 3JJünblic^!eit ober ©c^riftlid^=

feit in ber württembergifc^en, babif(^en, l^effifd^en unb

naffauif(^en Formulierung, woburd^ alfo bie pantomimifd^en

unb fonflubenten ^rol^ungen, weld^e bod^ ebenfo beutlid^ nnh ^e=

forgnis erregenb fein fönnen, ol^ne yeh^n erfid^tli^en @runb aus=

gefd^loffen unb infolgebeffen infoweit hk ^ebroliung ftraflos getaffen

ift. gerner gelit hk braunfd^weigifd^e gaffung bejüglid^ bes

^rol)ungsinl^altes in gleid^er SBeife mit bas 9fi.St.@.33. nid^t weit

genug unb l^at nur bejüglid^ bes Strafmaßes wenigftens prinzipiell,

wenn aud^ in concreto nid^t befonberS gefd^idft burd^gefül)rt, einen

^orjug t)on il^m aufguweifen, auf weld^en nod^ jurücfjufommen

ein wirb. 2lud& bie allerbings nid^t fo enge, aber bod^ red^t witt=
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!ürli$e Spiegelung beö gu berüdffi^ttgenben ®ro{)ungötn]^alte§ in ber

babifd^en g'affung ift nt$t befonberö glücflid), unb augerbem

giemlid^ f(i^tt)erfäßig. Unb f^liefelid^, oHgenteiner, ift feinesraegä

ju bittigen bie 2lrt, xok rm^v^aä) ber S^l)atbeftanb ber ^e=

brol^ung mit bem ber gemeingefäl^rlii^en 2lnbrol^ung t)erqui(Jt rairb,

unb namentli(^ in ben öfterreic^ifd^en § 98 unb 99 biefe an ft$

jroar üermanbten, aber anä) fel)r üerfd^iebenen 33egriffe fo bic^t in

einanber üerftod^ten werben, 'üa^ bie gaffung nid^t nur aU ein

äugerlid^er 3}langel ber gorm unb flaren ganbl^abung ber Se=

ftimmungen erfd^eint, fonbern aud^ fe^r geeignet ift, ju SSerwecbSs

lungen unb infolgebeffen §u materiellen geilem bei ber ©efefees^

anraenbung §u führen.

2l(§ gerabe§u ungel^euerlid^ mu§ übrigens bie S^iormierung bes

franjöfifd^en ©efe^eö begeid^net werben: @anj abgefe^en ron ber

Sefd^ränfung beö ftrafbaren ^roliungöinl^atteö auf Sßerbrei^en gegen

bie ^erfon unb ber überflüffigen rorl^er ge^enben ©jemplifigierung,

foraie ber befonberö unglüc^tid^en SSerquidung bes ^^atbeftanbeö

mit bem — übrigens aud^ fel)r mangelhaft unb gerabegu naiv

fafuiftifdf) gefaßten — ber S^ötigung, unb ber gan§ unmotivierten

SoSreißung ber ^ebrol)ung mit ^ranbftiftung an einer entfernten

©teile be§ ©tiftems, ift einerfeits bas ©trafmafe gang furdfttbar

l^art angefefet, (vgl. aud^ bie oben gu ber 33eftimmung gegebene

Slnmerfung), fobann aber befonbers anberfeits mieber ber S^l^at-

beftanb baburc^ gan§ wittfürlid) eingeengt, t)a^ bei ber ^ebro^ung

nur bie ©d)riftlid^!eit — mit ber begrifflid^ gan§ gleid^giltigen

Hervorhebung anonymer unb nid)t anontimer ©d^riftftüdte — unter

©träfe geftettt wirb, (2lrt. 306; 2lrt. 307 betrifft nur hie Sf^ötigung),

fobafe gerabe bie M weitem galilreid^ften gälte, bie ber münblid^en

S3ebrol)ung, überl)aupt nid^t ftrafbar finb! 3Sgl. fo auöbrüdlid^

auä) ha^ Urteil ber Cour de Cass., 9 Janvier 1818. ©S

ift unbegreif[id^, übrigens ein erneutes 3^119"^^ füt hie vortreffliche

franjöfifd^e ^ubüatur, bafe bie $rajts auf bie SDauer mit berartig

verfel^lten SBeftimmungen überl)aupt aus!ommen fonnte.

SBas inbeffen, wenn wir gufammenfaffenb bie übrigen ^e=

ftimmungen, von benen vielleid^t bie fäd^fifclie unb bie tl)ürin=

gifd^e gaffung als bie relativ beften begeid^net ju werben ver-

bienen, im gangen betrad&ten, jene geiler reid^li(^ aufwiegt unb

auä) einen großen 33orteil vor ber je^igen Spiegelung im 9fi.©t.@.33.

bebeutet, ift ^auptfäd)lid& zweierlei:
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3Sor allem, bei weitem ber bebeutenbfte @efid^t§pun!t qu(5

l^ier, wie fd^on oben hti § 126 l^erDorgelioben, bie fo oielfad^e

relative 9lormierung beö S^^atbeftanbea, raelije bie burd^auö not^

Toenbige (Slafttjität — im guten ©inu — ber Slnroenbbarfeit be-

bingt, unh graar regelmäßig in fe^r gefd^idter SBeife, fo hai bod^

Toieber eine geraiffe ©ebunben^eit an obje!tit) feftjuftellenbe 3Jlomente

befielet, raoburd^ dn tenbengiöfer 3}^igbraud) fo giemlic^ am^

gefd^loffen toirb. ©o namentlid) bie ^Begriffe ber „gefä]^rli(^en

2)robung", ber „©eeignetl^eit gur Erregung t)on ^eforgnis",

„TOenn bie 35ern)ir!Ii$ung mit ©runb §u befürd^ten ift", u. bgl.,

ferner ift ganj befonbers gtoedfmäfeig hk 3]orf(^rift ber „^erüdf-

fid^tigung ber angebrol)ten Übel", ber „SSerl^ältniffe be§ ^e=

brol)er§ unb bes S3ebrol)ten/' ber „perfönlid^en S3efd^affenl)eit

beö S3ebrol^ten u. ä^nl. Söie raiHfürlid^ imb fc^ablonen^aft er=

fc^eint neben einer fo fein unb forgfältig unterfd&eibenben nn'o

fc^miegfamen 3^ormierung bie fpröbe be§ § 241 ^.(St.@.S3., unb wie

tJoHfommen !ann eine gute Sfled^tfpred^ung auf @runb jener bie

abfurben S^iefultate t)ermeiben, §u toeld^en fie leii^t auf ©runb be§

le^tern gu gelangen ge^toungen fein !ann!

©obann ift nod^ alö fel^r vorteilhaft i^erüorjulieben ein $un!t,

ben tüir ju § 126 unb ben entfpredbenben S3eftimmungen fd^on gu

bemerfen ©elegenlieit l)atten: ®ie oerfd^iebenen 2lbftufungen

im ©trafmafe, je nadö ber ©d^raere be§ gaUeä, fei e§, baß man

biefe nid^t befonberö befiniert, alfo einfad^ ha^ ©trafmaß na^ oben

unb unten fel)r toeit ftedtt, aud& mit 2lbftufung in jroei ober, toie

in ber altenburgifd^en 33eftimmung, brei ©trafarten, fei e§, bag

man bie Unterfd)eibung an befummle ^^atbeftanb§mer!male fnüpft,

wie bie braunfd)U)eigif(^e, — nid^t fel^r glüdflid^, — unb be^

fonberä bie öfterreid^ifd^e (§ 100) Raffung, ©aß ber ©traf=

ral^men be§ § 241 9ft.©t.@.33. ungureid^enb ift, läßt fid& raolil faum

beftreiten. (©o auc^ gimmermann a. D. ©. 621, ber an^ in

treffenber SBeife be^üglid^ einer von uns fd^on oben berül)rten J^age

ba§ aJiißoerliältniö §u § 95 9ft.©t.©.33. l)ert)orl)ebt.) SltterbingS !ann,

im ©egenfat ju h^n obigen 33emerfungen über § 126, rao|)l nur

baö gu niebrige §öd)ftmaß bemängelt werben, hmn bie nötige

(Slaftijität nac^ unten ifi l)ier burd^ 3"^öff""9 ^^^ i^ praxi an^

fe^r l^äufig angeroanbten ©elbftrafe gegeben, unb ein S3ebürfni§

ber geftung§l)aft, raie hei bem fel^r leidit auf politifd^eö &ehiet mu
greifenben § 126 ift wol^l nid^t x)or]^anben, iia ein berartiger @e*
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fid^täpunü beim S)eli!t ber ^riüatbebrol^unö raol^l !aum fpe^ififd^

rorfommen wirb. 9^atürli$ !önnen übrigens für bie abfolute geft^

fe^ung ber Strafmaße nid^t roie für hk relative jene rerfd^iebenen

©efe^e jum SSorbilb g^^o^"^^^ raerbeu; il^re teitraeife grofee

©(^ärfe, t)gl. befonberä, um von jenen frangöftf^en ^eftimmungen

gan§ ju fd^roeigen, ben öfterrei($if(^en § 100 a. ©., er!lärt fid^

übrigens ol^ne weiteres burd^ bie weit ^urücfliegenbe Slbfaffungs^

^ext §ierburd& erlebigen fid^ aud& o^m weiteres bie l^eute nid^t

mel)r gebräud^lid^en (Strafen ber babifd&en ^oligeiauffid^t (als

^anptftrafe), unb ber lieffifd&en ©id^ erl^eitsteiftung, wo alfo

poligeilid^e ©d^ufegefid^tspunfte t)or^err|d^ten. gür htn heutigen

©tanbpunft wäre wol^l angemeffen^ — unter ber Sßorausfefeung

rid^tiger 9^ormierung bes 5t;^atbeftanbes in i^en üerfd^iebenen an^

gegebenen S^iii^tungen, — für bzn Sf^egelfall ber Sebrol^ung bas

^öd^ftmafe auf ein Sal^r ftatt fed^s SJionate ©efängnis §u fefeen,

mit entfpred^enber @rl)öf)ung ber alternatiüen ©elbftrafe, baneben

aber für befonbers qualifizierte g^äHe, hk man ausbrüdfli(^ an be=

ftimmte Tl^xlma[e binben fönnte, einen befonbern (Strafra|)men

etwa t)on einem 9J?onat bis ju jwei Qaliren ©efängnis, oline wal^l^

weife ©elbftrafe nnh mit fa!ultatix)er guläffigfeit von ^olijeiaufft(^t

feftgufejen.

2lnmer!ungSweife fei nod^ auf eine D^Zebenfrage Ijingewiefen,

bie bes ©traf antrags bes herleiten bei ber ^ebrol^ung, weld^en ber

urfpcünglid^e § 241 9fi.(St.(5J.S. bis §ur 9^0üelle vom 26. gebruar 1876

erforberte, ebenfo wie mel^rere ber angefül^rten älteren ©efeje.

Unb §war m. @. nic^t gan§ mit Unred^t, ba man es bei ber

(,,prir)aten") 33ebro]^ung mit einem fold&en S)eli!t §u tliun l^at, bas

überwiegenb benen gu5u§äl^len ift, Ui weld^en mit Sf^üdffiijt auf

bie befannten befonbern @efid^tspun!te eine SSerfolgung oline hen

ausbrücflid)en 2öiIIen bes SSerle^en nid^t ftattfinben foß. §öd^ftens

fönnte man nod^ Ui gewiffen fpegiell gearteten gällen, §. ^. be=

fonbers bei glei^jeitigen fc^äbigenben 8=olgen für Stritte bie

Dffigialtjerfolgung gulaffen. Unter atten Umftänben mu§ aber, bes

rid^tigen SSerpltniffeS t)on bloßer ^ebro^ung unb wir!lid^er 2lus-

fül^rung eines ©elütes wegen, minbeftens bas in ber alten-

burgifd^en g^affung entl^altene, (fpäter wie bemerft aud^ im %r.
unb im @rl)ggt. ©ai^fen eingefüi^rte) befd^ränfte Slntragserforbernis

aufgefteEt werben, was atterbings ber ie|igen gaffung bes § 241

3eitfc^rift f. b. gcf. ©trafrcc^tSto. XIX. 34
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gegenüber nid^t rm^x in Setrai^t !ommt, ha bur(5 ^iß nämliche

9^ot)eIIe 1876 fämtU$e SSerbred^en Dffl§ia(beli!te geraorben finb.

guni @$lu6 fei no(^ ]£)ingen)iefen auf gute Semerfungen de

lege ferenda hd ®et)er^ in §ol|enborffö §anbbu(^ S3b. III,

9^r. 26, § 7, ©. 583, 2lnm. 3; foraie auf intereffante 2lu§=

fül^rungen t)on ©lafer a. D. (5. 274—284, über 3^äIIe, rao bie

^ebrol^ung f($on einen 2^eil ber Sluöfül^rung mit fid^ bringt ober

mit anbern ^Serlegungen !on!urriert
;
(unb jraar foraoltil in abstracto

aU auf ©runb be§ öfterreic^ifd^en Df^ec^tö.)

(Stellen tüir nun fd^liefeUd^ auf ©runb ber bisherigen Unter-

fud^ungen noc^ einen fritifd^en 5ßergleid^ j^raifd^en h^n beiben

^elüten ber gemeingefälfirlid^en Slnbrol^ung unb ber ^ebrol)ung an,

fo ergibt fid^ folgenbeö:

@emeinf(^aftUd^ ift beiben vox allem bie 2^enbenj, hm a(§

2lngriff§obie!t ju ©runbe gelegten D^ieditäfrieben im fubie!tit)en

©inn, ba§ S^ed^tsfriebenäberau^tfein, oor $ßerlejungen ju fi^ü^en,

unb par oor folgen burd^ Eingriffe t)ermittelft ©rol^ungen; be§

näheren muffen in h^ih^n glätten biefe S)rol§ungen einen abfolut

fixierten, auf einem gefcjloffenen juriftifd^en begriff berul^enben

gnl^alt ^aUn.

33erfd&ieben finb bagegen hi^ beiben folgenben 9Jlomente:

§ 126 faßt ha^ Sfied^täfriebensberaufetfein einer Öffentlid^feit inö

2luge, § 241, alö privates Korrelat, baöjenige eines ©injel::

inbiüibuums; erfterer nimmt babei biefeä Sf^ed^tsgut alö befonberes

9Jler!mal in Un ^Tl^atbeftanb auf, lefeterer nid^t, mit hen znU

fpre^enben pra!tif(^en ^onfequengen. ©obann fügt erfterer htm

Slngriffömittel, bem reinen begriff ber 2)ro]^ung, !ein weiteres

©lement liinju, lefeterer bagegen erweitert il^n §u bem ber Se=

bro!)ung, raeld^e, ganj allgemein gefagt, einen näl)ern 3"f«^^i"^ß"'

l^ang, eine birefte ©inroirfung bes SDro^enben auf htn ^Betroffenen,

fon)ol)l auf ber fubjeftioen, als ber objeftiüen S^i^atfeite erforbert,

als bie einfad&e 2)ro^ung. -— 2)en 3n^alt ber 2)rol)ung fagt § 126

enger, als § 241 htn ber ^ebrol^ung, erfterer ifl, — abgefe^en

oon begrifflid^ o^ne weiteres gegebenen 2lusnal)men, — in le^term

entl)alten. SBegüglid^ ber ©träfe ift ber nur eine ©trafart jus

(affenbe § 126 in biefer, unb groar burd^ fein ©trafma^imum.
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ftrenger alä in ber entfpred^enben be§ § 241 mit feinen graei alter=

natioen ©trafarten. (3ur Qzit finb beibe ^elifte Dffigialbelüte.) —
©an§ im allgemeinen lägt \i^ ber ©a^ anffteHen, bag ha^

2)eli!t ber .gemeingefäE)r(id^en Slnbro^ung an einen engern X^at=

beftanb gefnüpft ift, aber unter ftrengere Strafe fällt, aU ha^ um-

faffenbere ber ^ebrol^ung.

Unb fragen rair nunmehr na^ bem 5ßer]^ältni§ beiber S)eli!te,

ju Un ©ro]f)ung§]^anbtungen, foroie gegenfeitig, unter fidf), bem

etraaigen abgrengenben Sufammentreffen beiber 2^l[)atbeftänbe, fo

finb l^ier alle t)ier überhaupt benfbaren gälle möglii^:

©ine 5Dro]^ungö^anblung fann entraeber unter him t)on beiben

^eftimmungen fallen; ober eine ^ebro]f)ung barftellen, jeboi^ nid)t

eine gemeingefä§rli<^e 2lnbrof)ung; ober anä) umgefel^rt unter

§ 126 fallen, aber ni$t unter § 241; ober fie fann enblic^ hdhe

^^atbeftänbe jugleid^ erfüllen. — 3Son biefen gäHen, meldte in ber

SSeife georbnet finb, ha% fie fid^ nad^ ber §äufig!eit be§ praftifd^en

SBorfommenö abftufen, bieten bie brei erften §u feinen befonbern

^emerfungen Stnlafe:

Sei weitem bie meiften ©rol^ungen finb ja bei ber pofitiüen

gaffung unfrer 33eftimmung, toobei namentlid^ hie ©infd^ränfung

beg ^rol^ungöinl^alteö eine große 9^olIe fpielt, überl^aupt irreleoant,

§. S. bie Sebro^ung Qemanbes mit ©todfd^lägen, ober hie oor

einem großen 3Jlenfdl)en^aufen ausgeftoßene einfädle ^ro^ung, man
werbe irgenb Qemanb erfd^iefeen. — ©obann ift felbftoerftänblid^

§ 126 au§gefd)loffen bei aüm ausfd^ließlid^ eine beftimmte ^erfon

betreffenben unb ju feiner öffentlid^en ^enntniö etraaiger TliU

beteiligter gelangten J8ebrol;ungen, toeld^e unter § 241 faßen, mag
aud^ ber Snl^alt ein gemeingefäl)rlic^e§ SSerbred^en barftellen, j. S.

Sranbftiftung. — 3^id^t fo l^äufig bagegen finb in praxi bie unter

§ 126 fallenben S)ro]^ung§§anblungen, roeld^e trot^bem feine Se=

bro^ung nadö § 241 barftellen. Man benfe an gälle ber S)ro^ung

mit ^erbeifül^rung einer Überfd^roemmung unter hen ^orau§=

fe^ungen be§ § 313 ober 312 9i.(5t.(5J.S. hd einem beftimmten glufe

ol^ne genaue ^rägifierung ber ©teile, toobei bie Äußerung hei

mehreren glei^mäßig in Setrad^t fommenben Uferberaolinern 33e=

ftürjung, ©törung beö 9fie(^t§frieben§bemu6tfein§, ^eroorruft. ^ie

gälle Toerben beö^alb feltener oorfommen, toeil naturgemäß

2)rol)ungen regelmäßig einem @efül)l beä $affe§ ufra. gegen eine

ober mehrere ganj beftimmte unb bur(5 befonbere Umftänbe auö=

34*
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gcget^nete ^erfonen entfpringen, gegen raeli^e man fte bann and^

ausftööt tDogegen bie nur aus allgemeiner £uft, ©d^aben anju=

richten, J)ert)orgel;enben ol^ne irgenb raeld^e befonbre gegen be=

ftimmte 5ßerfonen gegebene 9iid^tung feltener finb.

9'lä^ere ^ead)tung bagegen forbern biejenigen ^'d\l^^ weld^e

guglei^ ben S^^atbeftanb ber gemeingefä^rli^en Slnbrol^ung unt)

ber ^ebrol^ung erfüllen. In praxi am leid^teften x)or!ommen toirb

hk^ hti ber, etraa no(5 öffentUd^ erfolgenben, 93ebro]^ung einer ^erfon

mit 33ranblegung an i^r $au§, jumal wenn biefes unter feuer=

gefä^rlt^en Umftänben eng mit anbern Käufern jufammen liegt,

faHö alfo l)ierbur$ um Störung be§ öffenllid^en 3^rieben§ erfolgt.

"^an hmtt §. ^. aud^ an bie ^ebroliung eines ^eifenben, einen

ber t)erf(|)iebenen güge §ur ©ntgleifung gu bringen,— § 315 9fl.©t.33.,

— weld^en er am folgenben ^age benußen würbe, im ^Berl^ältnis

ju ben S^leifenben jener ©egenb, tt)el(^e bat)on erfal^ren.

©s fragt fid^ nämlid^ nun in folgen gällen, in welkem

juriftifd^en ^erl)ältni§ §ur ^^at bann beibe ^eftimmungen ftel^en.

S)en!bar tft l)ier graeierlei: ©ntraeber bloge fogenannte @efe|es=

!on!urren§, b. 1^. in praxi ha^ ^im berfelben überl)aupt ausfd^eibet,

ober aber 3beal!on!urrens beiber mit ben folgen beö § 73 ^.©t.@.^.

Unb biefe grage betrifft gerabe hk innerfte juriftifd^e ^f^atur beiber

S)eli!te: S!)enn menn erfteres, blofee ©efefeeöfonfurrenj, vorliegen

foff, fo muffen Uibt Seftimmungen in einem fold^en 58er§ältni§ ju

einanber ftel^en, ba^ bie ^^atbeftänbe berfelben t)om ©tanbpunft

ber ®eli!tseinl)eit ibentifd^ finb unb nur fid^ (gleid^mä^ig) unter

Mhz fubfumieren laffen. 2lnbernfaEö muffen beibe ^t^atbeftänbe,

t)on einanber felbftänbig, „melirere ©trafgefe^e" im iuriftif(^en Binn

erfütten.

(g§ trifft aber, raie fid^ hd ber S3erüdffid^tigung att be§ 3Sor]^er=

gel^enben notraenbig ergibt, erfterer gall nid^t ju. S)enn fonft

mü^te ber eine 5t^l)atbeftanb »oUftänbig im anbern entl^alten fein,

fo bafe er fid& nur als ber fpejiellere barftellte, unb beäl^alb gerabe

biefe 33eftimmung in ben an fid^ unter beibe fallenben gäHen jur

Slnraenbung !äme. 9^un !önnte aber, raenn tuir von bem oben

über ben l)auptfäd^lid^ften ber beiben gemeinfamen @efid^t§pun!te,

hzn ber 9fled^t§frieben§t)erlefeung, Erörterten ausgel^en, nur § 241

bie weitere ^eftimmung fein, ha ja § 126 l)ier enger faffenb auö-

brüdEli(^ aud^ nod^ eine erfolgte Störung beö ^ed^tsfriebenö alö

befonbres STl^atbeftanbSmerfmal aufgenommen l^at, § 241 aber
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ni^t SDa§ Umgefel^rte iebo(5 gilt für ben groeiten jener @efid&t§=

pimfte, nämlid^ "iia^^ beiberfeitige roid^tigfte 2^^atbeftanb§mer!mal,

^a^ ber ^ebrol^ung unb ^Inbrol^img. ®enn ba ja, wie einge!)enb

bargeti^an, jebe 33ebro]E)ung begriffUd^ eine 2)rol)ung (^Inbrol^ung)

i% §u weld^er aber bann no$ ein fpe^ialifierenbeä ^luö, baö engere

SSerpltnis ju einem perfönlid&en Dbjeft im angegebenen ©inn,

l^ingutreten mufe, fo fönnte inforaeit nur § 126 ben § 241 um=

faffen, lefeterer ift ber fpegiettere. S)aö @lei(^e gilt fobann begüglid^

ber grieben§i:)erle6ung, wenn wir bebenfen, ba^ § 126 htn öffent=

liefen, § 241 bagegen nur \)zn 9fted^t§frieben be§ ©injelnen betrifft,

wobei alfo n)ol)l in ber ^erlefcung beö erftern eine folc^e beö

privaten mit gegeben fein fönnte, natürlich aber nie umge!el)rt; foraie

vov allem bei ^eai^tung ber gu § 241, nid^t aber gu § 126 er=

forberlii^en fpegieHen Slbfiijt beö ^^äterö auf 3fie(^t§friebenö=

üerlefeung. ®ä ift fomit nid)t ganj jutreffenb, wznn v. S3uri a. D.

<B. 230 beliauptet, ol)ne ba§ befonbere 9Jler!mal erfolgter ditä^t^-

friebenöftörung raäre ber fpe^ielle § 126 überflüffig unb bebeutung§=

los, "oa beffen gälle begrifflid^ unter § 241 fielen. — Unb in betreff

eines anbern 3Jler!maleö l)inn)ieberum, be§ ^rol)ungsinl)alte§, ift

§ 241 hk weitere, § 126 bie engere Seftimmung (^erbrei^en

fd)lecötl)in unb gemeingefäl)rli(^e§ ^erbred^en),

2Sir feigen alfo, unb hk^ betrifft 't)^n ^ernpunft ber grage

na$ ber Tragweite beiber ^eftimmungen, bag von einem 2luf=

gel)en be§ einen 5^l)atbeftanb§ im anbern ni$t bie 9^ebe fein fann,

t)ielmel)r beibe begrifflid) felbftänbig nebeneinanber l)ergel)en. gallo

alfo eine §anblung beibe Stl)atbeftänbe gugleic^ erfüllt, fo liegt

3beal!on!urren§ jwifd^en § 126 unb 241 t)or, gemäfe § 73

di.BtM.^., fo ba)3 lu praxi nur ber erftere alö ber ftrengere jur

Slnwenbung !ommt. SSgl. 5. ^. andc} Dläl)aufen, a. D. '^v. 7

gu § 241 extr.

Überblicfen wir aEeä biöl^er Slusgefül^rte, fo gelangen wir gu

bem ©rgebniä, ha^ ba^ geltenbe Strafred^t bie burd^ S)rol|ungen

erfolgenben SSerle^ungen beö fubjeftioen 9fiec^töfrieben§berau6tfein§

in boppelter Sßeife ju regeln rerfud^t l^at, burd^ jwei 33eftimmungen,

wellte trofe groger ä^nlid^feit hei genauer S3etrad^tung fel^r üer^

f(^ieben ftnb, ni$t nur nad^ i^rer gefonberten (Stellung unb t)er=

fd^iebenartigen luffaffung im ©^ftem, — obgleid^ iljre begrifflid^e

3ufammengel)örigfeit bem ©efefegeber burd^auö nid^t unbewußt ge=

hiieben ift, wie hie Tlotive geigen, — fonbern anä) in ber 3JJetl)obe
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t^reö begrtffUd&en 2(ufbaue§, ber 3itf^"^^^"f^6w"9 ^^^^^ X^aU
beftanb0mer!male unb infolgebeffen iEirer ^^ragroeite. Ol^ne ein-'

ge^enbere Setrad^tung !öunte man felf)r leidet auf ben @eban!en

fommen, bafe beibe ^eftimmungen einanber überliaupt ganj fremb

finb. Seraeift naturgemäß f(^on hk^ unb aud^ fogar f$on bte

äufeerlid^e Trennung beiber eine fel^ler^afte ^^ormierung, angefid^tö

beö mel^rfad^ erroäl^nten Umftanbe§, baß ber ©efefegeber t)on ber

rid^tigen 3bee begrifflid^er 3wfammengeprig!eit ausging, fo tann

au6) im übrigen nur bie Unjulänglid^feit ber beiben ^eftimmungen

betoitt iDerben, ein um fo fd^roererer 33ortt)urf, als bie je^ige

Regelung einen großen iHüdffd^ritt im 33erl)ä(tniö gu jal^lreid^en

bamalö üorl^anbenen bebeutet, obgleii^ biefe jum ^eil auä t)iel

älterer geit ftammten. Unb groar nid^t nur in üergleid^enbem Qu-

fammen^ang, Ue ganj unbegrünbete S3erfd^iebenl)eit ber 3"fcintmen=

fegung beS ^liatbeftanbeö, ha too eö bod^ ganj befonberö angezeigt

getoefen wäre, hti ber begrifflid^en Gbereinftimmung ber Slngriffäs

objefte, roie ber unter ©träfe geftellten $8erle6ung§l)anblungen in

il^ren ©runbelementen, anftatt ber 3ß^^^^6w»9 ^^^ begriffe bie

9J^aterie fpftematifd^ georbnet in eine einl)eitlid^e ^oppelbeftimmung

ju fäffen, fonbern an^ jebe ber beiben ^eftimmungen für fidfi ge=

nommen, oom alleinigen ©tanbpunft be§ (Spezialgebietes aus,

raeli^es fie ju regeln beabfid)tigt. Sluf bie üerfd^iebenen fc^raeren

3Jlängel in biefer Sejie^ung, toeld^e fid) ganj allgemein als gel)ler

ungefd^idft n)ill!ürlid^er ©4)ematifierung gufammennelimen

laffen, ift im einzelnen l)ingen)iefen raorben. SBenn bier fein voü-

ftänbig burd^gefül^rter ^erfud^ einer rid^tigen SRormierung ber beiben

^eftimmungen gegeben wirb, fo liegt bies baran, ha^ m. @. bie

Siegelung genau unb ooUfommen nur auf ©runb einer üoUftänbigen

unb fpftematifd^en Unterfudiung über bie S^ied^tsfriebensbelüte im

allgemeinen unb im 3iif^tt^^ß«^^"9 ^^t biefen, alfo von einem

l)öl)eren einlieitlid&en ©tanbpunft aus, als er in biefen 2luSfü^rungen

eingenommen rcorben ift, erfolgen !ann. Qn weld^em ©inn ber

©efeggeber l^ätte t)orgel)en muffen, um befriebigenbe 9iefultate gu

erzielen, unb raie leidet er es namentlid^ auf ©runb ber i^m oor^

liegenben ja^lrei(^en gefeglid^en ^Formierungen geliabt f)ätte, ift

genugfam angebeutet worben. Qn biefer 9Fid^tung würbe, de lege

ferenda, eine gefefelid^e ^Formierung unferer SJFaterie rorjuge^en

l^aben.



20.

ütje iIttlitiit|ltitf9m4lfeotiiitttttiö tn)m t Wit^tmbtt 1898*

SSon ^rbatboäcnt 2B. aWittermater, §cit)cI6crg.

©tnlettung.

^ie SSorgefd^td^te unferer neuen ^J^ilitär^Strafprojegorbnung

ftanb befanntlid) mel^r im S^^^^^ ^^^ ^olili! als ber 9fied^t§=

TOtffenfc^aft. Übereinftimmung l^errfd^t aber raol^l, ba^ aud) biefer

2^etl beö ^te$t§ t)on unferer SBiffenfd^aft jefet enblid^ in eingeE)enbere

S3e]^anb(ung genommen werben mufe. Sßer nur oberfIä$li$ t>k

(Sefd^i($te be§ 3}^ilitärftrafred&tö burd&fiel)t wirb er!ennen, ha^ er

l^ier bie raii^tigften Sluffd^lüffe über eine S^leilie t)on gragen nn\)

n)ertt)otte fonft gar nid^t befannte 5lnregungen finbet. 3m ^rojeg

befonberö hk 2lu§bi(bung einer gemeinen ©inrid^tung unter be=

fonberen SSerpltniffen ju ftubieren, bie ©rünbe iljrer 2lbänberung,

ha§> ^ereinfpielen ber S)i§§iplinarfrage l^auptfäd^lid^, ift in allen

©ingellieiten pdift lelirrei^. — 5Die t)erf(^iebene ©eftaltung beö

^eerraefenö mad^t fid^ l^ier geltenb: je me^r ha^ §eer nur ha§>

ganje 3Sol! in SSaffen ift, nm fo mel^r muß fein 9ied^tön)efen bem

gemeinen fid^ näl^ern, fo im Slltertum, — fo loieber unter ben

gang reränberten $Berl)ättniffen aud^ l^eute. 3ll§ bie §eere nur

geitioeife für "oen ^rieg angeworben raurben, raie im fpäteren

TOttelalter unb im SOjäl^rigen ^rieg, ba fonnte nur ein ganj be=

fonberö energif(^e§ S)iösiplinarredöt gelten. Slber gerabe in jene

Seit fäHt bie bebeutungöoolle äöanblung ber Slnfd^auungen, hit

bem ^eerraefen feinen (^^axatUx geben: Slnfangs nod^ ganj alt=

beutf^e genoffenfd^aftlid^e ©inrid^tungen; bann bilben bie großen

gelbl)erren SBaUenftein unb ©uftat) Slbolf i^re fieere §u il)ren

ftänbigen 9)Za(^tfa!toren um, in benen ber Obere §err unb ^or=

gefegter, nic^t tne§r blojs freigewäl^lter fieerfül^rer ber (Senoffen ift:
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bamit beginnt ber ©ebanfe ber ^eereöbiösiplin ft$ fo an^jubilben,

tt)ie er l^eute no^ gilt. @r war ber — l^ier nter!n)ürbig fpäteti!

— 5lufna^me beö tnquifitorif(^en ^erfal^rens burd^auä günftig.

SDie $eere werben bann ftel^enbe 6taat§!örper, womit ba§ eigent=

lid^e ©tanbesraefen befonberö ber Dffisiere entfielet, ba§ alfo in

feiner heutigen ©eftalt an^ biefer 3ßit ftammt. ^afe ^ier ber

3nquifition§pro§e^ blühen !onnte, ift leidet begreiflid). — ©obalb

aber in unferm ^al^rl^unbert bie 3)lilitäreinri4)tnngen auf bie all=

gemeine SBel^rpfli^t gebaut werben, mugte fic^ wieber bie 9fle$t§=

oerfaffung im ßeere ber gemeinen mit if)rer fd&ärferen Betonung ber

öffentlichen ^l^^t^ bes einzelnen ©taatöangeprigen annäl^ern. ®aö

geigt fic^ unt)er!ennbar in ber rafd^en 2lnnal^me ber preu^if(^en

kriminalorbnung von 1805 bur(5 bie Slrmee. ©id^er mufe ba§

9)lilitärrec&t bie einzelnen ©runbfäfee unferer gemeinrec^tlii^en 2luf=

faffung l^eute mel^r anerfennen, aU ha^ früher gegenüber 'otn ba-

maligen 3lnf(5auungen ber gaE war. @ewi^ finb biefe mobernen

g^ringipien fpröber in ber Slnwenbung auf bie notwenbige ^eereö^

biöjiplin. 3a, gerabe ha ba§ SJlilitär l^eute ni$t mel^r in ber 2lb=

gef(^loffenl)eit wie e^ebem lebt, ba aber ha^ §eer ber ftraffften

S)iösiplin bebarf, muffen §u i^rer 5lufrec§terl)altung l^eute SKittel

angewenbet werben, bereu Qbee hzn S^ied^töibeen t)iel f^roffer ent-

gegenftel^t, als ba§ für frül^ere SSerl^ältniffe galt. 2)a§ ift ber

große Swift, beffen Söfung gewig nici^t leidet ift. S)ag bie neue

3Serfal)renöorbnung feiner Söfung nä^er gekommen raäre, !ann x6)

niä)t finben, wenn fid^ aud^ il^re SSerfaffer e^rlid^ in ber Md^tung

bemül)t l)aben mögen. Unb bieä !ommt nac^ meiner 3Jleinung oon

ber unflaren gemeingebräud^lid^en Sluffaffung unfers reformierten

©trafoerfal^ren^, bie |ier nun gerabe i§re Feuerprobe beftel)en

!önnte.

SDie rul^ige toiffenfd^aftlid^e 2)urd^arbeitung beö neuen SSer-

fal^rens, ju ber ja fd)on einige fd^öne 2lnfä|e gegeben finb, wirb

ber Sluöbilbung beä ©onberred^tes unb be§ gemeinen 9ied^te§ fel^r

förberlid^ fein, ^ag bie 2Biffenf(^aft bieder inter arma fd^wieg,

ift \a ni6)t ju oerwunbern: es fel)lte bie lebenbige ^erbinbung mit

ber übrigen SBiffenfd^aft unb ber eintrieb ber ^ragiö, bie bti

i^rer ^eimlid^feit für hie 2öiffenfd§aft tot toar: weld^e Sebeutung

bie ^rajis für bie Slieorie l^at, jeigt fid^ l^ier beutlid^. 2lber nur,

wenn hie militärred^tUd^e $raji§ nun au^ wirflid^ in bie wiffen^

fc^aftlid^e Öffentlid^feit tritt, wirb auö il^r ^nl^en entftelien. — 2Bie
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btsl^er f$on hk bürftigen SSergleidfie §n)if$en bem alten 3Jiilttärs

üerfal^ren unb bem mobernen gemeinen ^rojeg toegen ber gleid^*

zeitigen ©eltung beiber (el^rreid^ raaren, fo muB \)a^ in er^ölitem

Tla^t gelten für hk 3^olgegett, loo hk beiben ^rogeffe mel^ir 93e=

rü^rung§pun!te l)oben werben. —
SDie na(5folgenbe 33efpre(^nng foll nur dnm einfa(5en Ü6er=

blid über baä neue ©efefe geben, bei bem bte rec^tlid^e 33etra(^tungs=

weife hie t)orl^errf$enbe fein foH: ^polttifc^e unb militärif^e @efi$t§=

punfte gans angerast gu laffen, ift beim $roge§ no(5 weniger an^

gängig aU fonft. — SBiffenfd^aftlid&e ©ingelauöarbeitung fann hei

ber £ürge ber S^ii voo^l ni(|t beanfprud^t werben.

I. ©tttfte^uttögöef^i^te.

A. 3öas ift ber bisherige 3uftanb be§ aJl.©tr.3S. in

3)eutf^lanb?

1. 3n ^reugen gilt bk „6trafgeri(^t§orbnung für baö

preugif^e §eer" com 3. Slpril 1845, hk ti^atfäd^lid^ andi) für bie

iRaiferli^e 3J?arine 2lnwenbung finbet, obwol^l fie für biefe nie be-

fonbers eingeführt ift.

<Bk ift im 9Zorbbeutf$en ^unh m^ 2lrt. 61 ber Sßerfaffung

burc^ SSerorbnung t)om 29. ^e§ember 1867, in Reffen füblid^ beö

Tlaim hnxä) hk 3JJilitär=^onoention com 7. 2lpril 1867 — (baju

einige Snberungen gemäfe hzm ©efefe t)om 19. Slpril 1868), — in

Saben burc^ ^aiferlid^e SSerorbnung t)om 24. ^f^ooember 1871

(— üorl^er promforifd^es ©efefe t)om 15. 5lpril 1868 —), in

®lfa6=Sotl)ringen burd^ ha^ ©efefe t)om 6. ©egember 1873, in

§elgolanb buri^ $8erorbnung t)om 22. Wdx^ 1892 eingefül^rt.

S)aneben blieb bie tlir genau entfpred^enbe %l. 6äd^fif(^e

9Ji.©tr.@.D. Toom 4. D^oüember 1867 in ^raft.^) ^Württemberg

bel^ielt nad^ ber 3Jlilitär=^ont)ention t)om 21./25. ^ooember 1870

feine «Strafgerid^tsorbnung com 20. 3uli 1818, nebft ben ^e=

ftimmungen ber „5lllgemeinen ^riegöbienftorbnung" t)om 7. gebruar

1858 gemä^ ber 3nftru!tion jur ©infülirung be§ 3J?ilitär=(Straf=

gefe^bud^eg für ha^ S)eutfd^e dieiä) oom 29. September 1872 in

ber gaffung ber Drbre t)om U. ^nni 1877 hei, 33at)ern gemäß

1) SSqI. ü. ^ric§, 2lrc^tö für öffcntr. SRcd^t, V. 373, — v. 3!flavä, Sn.Str.

gJroäci I. 99 ff.
— Melius, 2lrd)iö f. offen«. «W. IX, 256.

2) eigentümlich! SSgl. Sabanb, ©taatgrec^t, 2. 2lufl. II, § 106, I, 1.
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bem Söünbniöüertrag üom 23. ^flouember 1870 bie feine t)om

29. Slpril 1869, uner^eblid^ mobiflsiert bur$ bie ©efe^e t)om

28. 5Ipri[ itnb 27. September 1872 unb 18. Sluguft 1879. — S)ie

S)eutf(^en ©er.D. finb hnxä) ^ei$g=@efe6 t)om 3. mai 1890 ab=

öeänbert. — S)ie S^isgiplinarftraforbnungen föimen l)ier unberü(f=

^iä)tiQ,t bleiben, — ebenfo hk ^eftimmungen für hie (B^ni^QehkU.

— ©ine Überfid^t iiber bie brei (Spfteme gibt bie Einleitung ber

„Segrünbung be§ @ntraurf§ einer 3Jl.©tr.@.D." ^iefe ift für

^reufeen fel^r gef($idtt unter treffli(^er §eroorl)ebung aller ber

feinen ©arantieen für bie ©ii^erl^eit be§ SSerfolgten gegeben, bie

bem Unterfud^ung§t)erfal)ren etgentümli$ nirgenbroo alö dieiS)k beö

Slngefd^ulbigten im ©efe^e l^ertjortreten; bagegen fäHt bie 2)ar*

ftellung be§ baperifd^en Spftems fe^r ob. — ©ine eingelienbe

fpftematifc^e ^arftellung fel)lt fonft. ^ie ^rajiö bot 'üa^u raenig

Slnregung unb "ok ^T^eorie fanb leiber wenig Gefallen an ben Über=

bleibfeln inquifitorifi^en $8erfal)ren§. Qebod^ fann auf bie ^ar^

fteHungen von §ilfe: „SDie leitenben ©runbfä^e beö l^eutigen

SDeutfd&en 3}Zilitärftraft)erfal^renö ufio." Berlin, 1868 — t). maxd:
„®er 3J?ilitär=6trafpro§e6 in 3)eutf(^lanb unb feine 9^eform", 1, 11^

;

Berlin, 1893/5, ü. ^rau§: „SDaS beutf(^e3}lilitärftraft)erfa5ren ufra.",

TOind^en 1896, unb SBeiöl: „^aö 3J?ilitärftraft)erfa^ren in ^u6=

lanb, granfreid^ unb ^eutfd)lanb'', SBien 1894 — üerraiefen

werben. §ilf e bietet n)ol)l bie red&tlid^ fd^ärffte S)arftettung. S)a§

3Ber! üon SJlardf oerbient l)eute wol^l bie meifte ^ead^tung, obwohl

e§ nod^ unooHenbet ift: e§ enthält eine fel)r genaue Darlegung t^aU

fäd^li($er ©ingellieiten neben einer objeftio gel)altenen S3efpred^ung

ber D^eformoorfd&läge unb eim wertoolle ^eroorl^ebung ber

militärifdien @efid^t§pun!te für bie Snberung. ®odö leibet ha^

2Ber! fe^r an ft)ftematifd^er Unfd^ärfe.^) — ^rauö bietet nur eine

!ur§e ©üsse, 2Bei§l eine !ur§e, aber red^tlid^ üare Überfid^t.

3Benn id^ aud^ von einer eingel^enben ^DarfteHung beö hi^-

l^erigen S^iftanbeö abfeile, fo muß id^ bod^ bie ©runbfäfee, bie l^eutc

©eltung l^aben, raenigftenö foroeit f^ftematifd^ anbeuten, bog hie

Snberungen leid)t üerftanben werben fönnen. '^ahei finb $ reu gen

unb SBürttemberg jufammen §u fteHen, kapern ift gefonbert

ju bel)anbeln.

3) S3gl. für tjtcr 6cf. I, §§ 24 ff., ©. 101 ff., unb II, §§ 92 ff. für bie

©injclpunfte.
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2. 2)a§ g^reufeifd^e ©efe^ ift gwar nad^ imferu Gegriffen

nid^t gerabe fe{)r !Iar gefagt. ©ö ^at aud^ ganj ßfiaraJter unb

2(u§brudf ber alten ^rojefe^^nftruftionen, bereu fpätere Snberung

nie ;^u ©d^iütertgfeiten fül^rt. (3Sgt. j. S. bie 9^oten in ber 2lu§=

gäbe üon ©olmä!) ©ein ^erftänbniö rairb erfd^toert babnrd^, ba^

eö an^ einer nn§ fremb geworbenen 9ied^t§auffaffung l^erftammt;

hu ^eile finb üielfad& untereinanber gemengt; e§ finben fid^ 3ßieber=

l^olungen. 2)od^ ift eö in fid^ gefd&loffen, wenn man aud^ in ben

^eftimmungen über bie 3«ftänbigfeit lf^nt^ ftar! empfinbet, 'oa^ e§

nur bzn jraeiten S^eit neben einem erften ^ei( über ba§ materieEe

©trafre<^t hü\)^t^.

S)a ba§ ^reugifd^e unb SBürttembergifd^e ^erfatiren

nid)t§ anberö ift al§ ha^ alte Unterfud^ungöüerfal^ren, fo fann fein

n)iffeufdt)aftlid^eö Softem aud^ nic^t ba§ l^eutige fein: in feinem

9J^ittelpunft ftel)t aücin baö ©eric^t, bieä militärif(^ raieber auä=

ge^enb t)om @erid&t§l)errn; feine 5tl)ätig!eit umfaßt alö Untere

fud^ung alles; bie 5^rennung t)on $ßerfolgung unb 9fled^tfpred)ung

nad^ unfern Gegriffen muffen roix f)ux aufgeben. SDabei ift ju

bea^ten, ha^ ber @eban!e ber $Di§§iplin, ber l^eute fo oft aU einer

D^leform entgegenftelienb genannt n)irb, feine^raegö fpftematifd^e

änberungen in bem SSerfaliren gegenüber bem gemeinen Unter=

fud^ungöoerfal^ren t)erurfad)t l^at: er ftedft biefem fd^on berart im

S3lute, ha^ eö fid^ von felbft für ba§ 3}iilitär oortrefflid^ eignet,

©elbft ber ©erid^töl^err, eine rein militärifc^e ©eftalt, ift ebenfo raie

bk 33eftätigung ber Urteile ganj auö bem ©eift be§ Unterfud&ung§=

t)erfal)ren§ geboren. — S)a§ ä]erfal^ren ift im ganjen nid^t aU
©tanbesred^t auögebilbet; bod^ ift hk ^eftimmung, ba^ Offiziere

nur t)or hem p^eren @erid&t abgeurteilt werben fönnen, —
«Pr. § 20, 3B. 2lrt. 144 — tim ftanbeöred&tlid^e ^efonber^eit.

^ag SSerfabren ift ba^ reine Unterfud^ungäoerfa^ren —
$r. § 89 — auf ©d^riftlid^feit, TOttelbarfeit, §eimlid^!eit gegrünbet.

^iefe le|tern ^rinjipien finb nirgenbö auögefprod^en, brauchten eä

ja aud^ nid^t; bod^ finb fie inöbefonbre in ben ^eftimmungen über

ba^ SSerfal^ren ber ©prud)gerid)te !lar ju finben.

®er @ericl)töl)err ftel)t im 3}Zittelpun!t. @r ift ein felbftänbig

biögiplinarbered^tigter 33orgefe^ter, — alfo Saie in 3^ed^t§fad&en —
ber ben ftrafbered^tigten Btaat barfteEt, balier nid^t abgelel^nt werben

fann. 33on ii^m gel^t baä gange 33erfal^ren auö: er ^at bie S^ftis-

üerroaltung — $r. § 77 —, er beftimmt über bie Unterfud^ung
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rötttg frei — $r. § 91. 3Ö. 1858 §§ 739, 742 — unb ift jii«

fammen mit bem lubiteur ber eigentli^e ©erid&tspräftbent, —
^x. § 23, — fo hai er \)a^ Unterfu($un9ä= unb \)a^ BT(^ni^Qtxx^t

beftettt, — «ßr. §§ 44, 62, 122/3. SS. Slrtt. 137, 147 — unb §ier

über Slblel^nungen entfd^eibet. 2lIIerbing0 nimmt er an htn SSer-

lianblungen felbft nid)t 2:eil, — ^r. § 77. 3ß. 1858 § 744 -
aber gegenüber bem Slubiteur ift er ber allein maggebenbe —
^r. § 79. 2Ö. 1858 § 744 eingefd&ränfter. — ^ie Unterfui^ungö-

l^aft §ängt folgerid^tig nur von i^m ah — $r. § 99. — 2)ie Ux-^

teilöbeftätigung gel^ört bem @eri(Jt§^errn, aUerbingä jumeift einem

p^ern, aU bem für bie Unterfud^ung juftänbigen, aber naä) ber

preuBif4)en Drbre t)om 1. Quni 1867 immer einem ^ommanbo^:

in^aber. — SDer @eric^t§E)err ^at bie SSoUftrecfung. — ^r. § 180.

— 2Ö. 1858 § 744.

§ier geEien alfo S)ig3iplinarfteIIung unb Strafbefugnis §anb

in §anb: e§ fragt fi$, ob bie erfte nur in biefem 3Serfa]f)ren gur

DoHen ©eltung !ommt, ober ob fie ju i^rem '^t^t !ommen !ann,

auc^ wenn baö alte Unterfud)ung0prinjip oerf^roinbet. ©ag tta^

Mlitör an ber bi§l)erigen feit bem 17. Sal^r^unbert ^erausgebilbeten

©inrid^tung gern feft{)ä(t, ift fel^r rao^l ju t)erftel)en.

2)ie ®eri4te finb in pl)ere nnh niebere geteilt: ^riegögerid^te

unb ©tanbgerid^te in ^reufeen, ^rieg§red&te unb frieg^red^tlid^e

^ommiffionen in SBürttemberg — $r. §§ 19—21, 61; 22—31.
— 3B. Slrtt. 135, 136 ff. 142 ff. ©ie gerfaEen in Unterfuc&ung§*

nnh ©pru(^gerid)te. «Sie fteEen @enoffengeri(^te bar, eine ec^t

folbatif($e ©inrid^tung. ©ie S^iid^ter finb mit Sluänal^me be§

2lubiteur§ (Solbaten, nnh gwar anä) ©emeine. — ^r. §§ 64—67.
— 3S. 2lrtt. 136, 144. — Slble^nung ift möglid^: ^r. §§ 58 f., 75,

127 f.
— SS. 1858 §§ 743, 751. — 3m ©pru^gerid^t rairb in

^reufeen nac^ klaffen geurteilt, bamit nic^t jroifd^en 'otn S^lid^tern

t)erfd^iebenen ©rabeö äugerlid^e ^Differenzen entftelien fönnen; ha^

burdt) aber ift e§ möglid^, bafe bie Tl^^x^^it ber klaffen nid^t bie

ber einjelftimmen ift. 3n SSürttemberg ftimmen bie dli^Ux

einzeln. — SDie D^iid^ter beruft ber @eri$t§l^err ju Jebem gaU be^

fonbers; fie finb alfo nid^t ftänbig; — ^r. § 24. — 3n
SSürttemberg mufe Ue S3efteEung „nad^ ber Speisenfolge" ge*

fd^elien, 2lrtt. 137, 147; t>a^ ^reufeif^e ©efefe fagt t)a^ nid^t, fo

bafe aud^ bie ^ienftorbnung bieö nid&t oorgufdireiben brandet,

ißiermit ift bem ©erid^töl^errn am^ ein Hinflug auf bie (5Jerid^ts=
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hanl mögltd^. Söefentli($ aber ift fein ©influS bur(5 feinen 33eirat,

ben 2lubtteur, gegeben, ber unter feiner Leitung 'ök Unterfuc^ung

fül^rte unb quo biefer baö Spru(5geri(Jt informiert.

2)er Slubiteur, (beutfd^ „(Sd)ultf)ei^")/ ^n SBürttemberg

„auditor", ift ha^ juriftifd^e (Clement beö @ertd)t§, ber Beirat beö

@eri(^t§§errn unb aU ^Referent au^ beö ©pru(^geri$t§. — ^r.

§ 23. 2Ö. Slrtt. 136, 143. — 1858 § 745. — @r fü^rt bie Unter=

fu(^ung — g5r. § 45. 3ß. 1858 §§ 742, 745 - abhängig t)om

@eri(^t§l)errn — ^r. § 79 —, trägt ha^ Ergebnis bem ©prud^=

gerid^t cor, beffen ganje red^tlid^e Seitung i^m obliegt, unb er

formuliert bie UrteiUfrage ; ha^ Urteil fertigt er am. — @tn)a§

abroeic^enb ift ba§ in Sßürttemb erg. — S3ei t)en Untergerid)ten

tritt an feine ©teile geroö^nlid^ ber „unterfud^ungöfül)renbeDffigier"

— $r. § 49, 80/1, — ber aud^ in Söürttemberg befannt ift: Slrt. 136.

©inen ^eil beö ©erid^tsftanbeö bilbet enbli(J in $ reuten "üa^

®eneral=2lubitoriat. 5Diefe§ l^at §um 5L^eil ftreitige Sfied^tsfragen §u

entfdieiben, in beftimmten gäHen bie Urteile vox ber ^eftätigung

ju begutad^ten unb bie ©efd^äftöfül^rung ber @eri($te §u beauf-

fi(^tigen. S)iefe ©inrid^tung fte^t allein außerhalb ber Drbnung

ber @erid^t§l)ßrren; e§ ift !lar, ha^ biefe 3uriftenbel)örbe t)on lier-

Dorragenber 33ebeutung ift — t)gl. befonberä $r. §§ 167, 168,

tüonad^ ber ©erid^täl^err bei feiner Seftätigung unter Umftänben

an tia^ S^ted^tögutad^ten gebunben ift. — 3n ber g^unftion ber

Urteilöbegutad^tung ftel^t bem @.=2lubitoriate aud^ ta^ gefamte

Slubitoriat §ur ©eite, wobei aber nie ber unterfud^enbe Slubiteur

jugleid^ ©utad^ter fein barf. $r. § 164.

S)er Slngefd^ulbigte !ann als Dbjeft ber Unterfud^ung auf bie-

felbe nur loenig eintoirfen. ^ei ber Unterfud^ung^l^aft, bie u. U.

notroenbig ift, ift in $reuten Kaution auägefd^loffen — ^r.

§§ 99—101. Söürttemberg lägt fie ju: bürgert. ^.D. 2lrtt. 177 ff.

— ©igne ^ßerteibigung ift ftets geftattet — $r. § 114; ber 2lm

gefd^ulbigte ift im ©d^lugtermin ber förmlid^en Unterfud^ung ieben=

faüs gu l)ören — $r. §§ 121, 112; SBürttemberg: 1858 § 750. -
im ©prud^gerid^t roirb er aber nur ju Slnfang noc^ einmal geprt,

bann entfernt. — ^x. § 131. 2B. 1858 § 754. — SSerfänglid^e

gragen, SDrol^ungen, ©eroaltmittel finb verboten, — $r. § 198 —
aud^ wirb ßügen cor ©erid^t nid^t bisjiplinär geftraft, — g5r. § 106;

bod^ ift ber Slngefd^ulbigte barauf ^inguroeifen, bag l^artnädigeö

unb fred^es Sügen bu @r|)ö^ung ber ©träfe jur golge l^abe. S)ie
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SBürttemkrgifc&e bürgerli($e $.D. !ennt f)m au$ SttJ^^tgSmittcl:

2lrtt. 118 ff.
142—148. — @ine förmlidie $8erteibiöung ift im ftanb=

gen($tli(i&en $ßerfal)ren gar nid^t, fonft nur fel^r eingef(5rän!t §us

läffig, nodö eingef(^rän!ter bei miUtärifi^ett $ßerbre(Jen, wo aud^

nur 3Jitlitärperfonen t)erteibigen bürfen; nottuenbig ift fie nur, tüenn

ein gemeines 'i^tlilt mit ^obeöftrafe bebro^t ift. — ^r. §§ 115—120,

200. — $8on eigentlid)en S^ied^ten be§ 2lngef$ulbigten, hk aU fold^e

gef(^ü|t radren, ift l^ier raenig bie Stiebe: 9^ur bei ^efe^ung ber

©ertöte - $r. §§ 57, 76, 126—128, 268— Slble^nung m\ dii^iexn,

— $r. § 58-60, Eröffnung ber ©ntf($eibung§grünbe, — $r. § 177

— finb fold^e auöbrü(Jli(^ genannt.

3n hzm @ang bes Sßerfa^rens fe|t bie bisE)erige ©efefegebung

am meiften tik Kenntnis be§ alten S^iec^teö voraus. ®ie ©tabien

finb fd^arf getrennt: Qmx^i l^at in ^reujsen ber näd;fte ^orgefefete

be§ 2lngefd6ulbigten einen „^§atberic&t" gu geben, — $r. § 93 —
auf ben ber @eric^tö|)err burd^ hen Slubiteur in ber „üorläufigen

Unterfud^ung" 'o^n ST^atbeftanb feftftetten läfet; — ^x. § 91f.
—

bie ^orfd^riften l^ierüber ^abzn fic^ im Sauf ber Qtit in ber ^ra^iö

geänbert. darauf grünbet fid^ hie (Sntfd^eibung beö @erid^töt)errn:

©inftellung, — bisjiplinäre Sllinbung, — ober Einleitung ber

„förmli(5en Unterfudi)ung". — $r. § 102. — 3ft le^tere angeorbnet,

fo mn^ in ber ^aä)^ erfannt werben. — g^r. § 104. — Über ha^

^erfal)ren ber llnterfu($ung gibt baä ©efe^ feine genaue Sluäfunft,

fo ha^ ^ier bie $raji§ fi$ tt)ol)l erneuern !onnte. 3Benn nad^

bem ©d^lufetermin, ju bem ber SSerteibiger jugu^iel^en ift, — ^r.

§ 120 — unb na^ „^erid^tigung be§ äSerteibigung§pun!teö" hie

2l!ten fprud^reif finb, fo orbnet ber ©erid^tö^err ha^ ©prud^gerid^t

m. — ^r. §§ 122/3. — 3n biefem bilbet Vortrag unb Eintrag be§

Slubiteurö bie gauptfac^e. — $r. §§ 124—144. — @§ wirb meift

gefagt, ha^ ha^ bisl^erige SSerfa^ren eim Setoeiötl^eorie Imm: ha^

gilt nad) bem @efe^ felbft nur in befd&rän!tem Umfang für hie

^eroeiäfraft ber Slu^fagen von SSorgefe^ten unb SBad^en. — ^r.

§§ 108, 109, 201. ^od^ ftüfet fic^ ha^ ©efefe weiterhin auf

bie ^riminalorbnung von 1805 mit i^xex ^l)eorie. 2)ie ^rajiö

aber fennt eine ^eroeistl^eorie nid^t mel^r. (v. Tlaxd, ^ritifd^e

33etrad^tungen, 6. 85.) — Sebod^ mu^ u. U. ha^ ©erid&t ha^

Urteil fdHen, wenn eä aud) bie (Ba^e nid^t für fprudjireif bält,

auf Slnorbnung be§ ©eneral=2lubitortatg. — ^r. § 140. —
^aä Urteil gel)t nad; bem ^reugifdien @efe§ auf oöHige ober
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oorläufige g^retfpre^ung ober SSerurteilung — § 138 — bo^ foll

m^ htm Kommentar von ©olms hk jtoeite 2trt nid)t mt^x

t)orfommen; SBürttemberg !ennt nur greifprec^ung ober $Ber=

urteilung. (©efefe 13. Sluguft 1849 2lrt. 46). — S)aö Urteil, baö

in Slbraefenl^eit be§ 2l»gef^ulbigten gefunbeit raurbe, ift gel^eim ju

Italien, bis e§ na(5 ^egutai^tung tfk ^eftätigung bes @eri(^t§l)errn

erlangt l^at. hierbei ift eine ©d)ärfung au§gef($loffen, eine

aJZilbernng aber snläffig. — g5r. § 173. — SBirb ni^t beftätigt,

fo ift ün neues ©prudögeric^t an^uorbnen. 3J^it ber ^eftätigung,

— lüobei 'ok 9^eba!tion bem @erid)t§^errn freiftel;t, — ^r. §§ 147/8—
töirb ber ©prud^ re$tö!räftig ;

je^t wirb er bem Slngefd^ulbigten

t)er!ünbet. — ^r. § 176. — Drbentlid&e Sfied^tsmittel finb alfo am-

gef(^loffen; jeboc^ ftel)en S^ieftitution (unfre SBieberaufnalime) nnb

^f^id&tigfeitöbefc^raerbe raegen re^tlic^er gel^ler bem ^Verurteilten §u

— ^r. §§ 260—268 ~ feine roertooEften 9^e($te! - S)a§ SSerfa^ren

t)or ben Untergerii^ten ift natürli(^ zin etwas einfacheres.

'^then biefem Sßerfal^ren fielet baö gegen SJiilitärbeamte, in bem

einige moberne ^eftimmungen gu finben finb.

3. 3Son ben preujgifc^en 33eftimmungen roeii^t Söürttemberg

in einigen fünften erl)ebli(^er ah. — ^ie 2Bürttembergif($e @e]e|=

gebung ift baburd^ fel)r unüberfid^tlidö, ha% t)erf$iebene ^efe^e

nebeneinanber beftelien, unb baju § 738 ber aßgemeinen Kriegs-

bienftorbnung t)on 1858 fagt, ha^ bie bürgerlidie ©trafpro^egorbnung

üon ] 843 nebft il)ren Snberungen gur Slnraenbung !omme, „wo bie

3Jlilitär=©trafgefeje !eine befonbern 58orf($riften enthalten". *) Qebod)

finb bie einzelnen Seftimmungen !lar unb t)erftänbli($ gefaßt. S)ur(^

\)k bürgerlid^e ^rogefeorbnung finb bem SSerfal^ren fefte formen ge=

geben. SlUe @efe^e hkUn größere ©arantieen für bk objjeftiüe

Haltung ber diiä)kv. — 6(^riftlid)!eit unb 3J?ittelbar!eit ergeben

fic& aus § 754 bes ©efefees 1858, rao aber 2lbfafe 8 eine geroiffe

Unmittelbarfeit gu geftatten f($eint. $Da6 bas SSerfal^ren ^eimlid^

fei, wirb nic^t befonbers ertoäl^nt; bei SSerfünbung bes Urteils be-

ftimmt § 778, baß „eine entfpred^enbe ^ruppenabteilung" äu§u=

jielien fei. S)a aber bie bie Dffentli(^!eit einfü^renben ^eftimmungen

*) über bicfc @cfe^gc6ung mit t^rcn falben SSerfudEjcn in ber Sd^Iu^üer^anblung,

3JlünbIic^!cit, Öffentlic^feit, ügl. HJlittermaier: „9KünbIicf)!cit, Öffcntlid^feit .
."

§ XIIL ©. 103 ff.
— über ^aä @efe^ 13. 8. 1849 betr. ba§ • ©c^tüureeridltä*

ocrfai^ren: üJlittermaier „©eje^gebung" <S. 16.
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beö bürgerli^en ^rose69efe|e§ Slrt. 279 im ^Jlilitäroerfal^ren nid^t

gur Slntoenbung fommen, fo ift bie Öffentlii^feit m$t eingefül^rt.

— 3n SBürttemberö tritt e§ nun befonbers beutli$ l^eroor, baß

ha^ militärifd&e SSerfal^ren fid^ in feinem raefentlid^en ^un!t t)on

bem allgemeinen Unterfuc^ung^üerfal^ren unterfd^eibet. ®er ^efel^lö«

l^aber, ber gur Einleitung ber Unterfud)ung bered^tigt ift, tritt in

feiner SBeife an^ bem S^al^men beö ©trafgerid^tä l^erauö, wie eä

aud& im bürgerlid^en ^ßerfal^ren eingerichtet ift. ©ein ^eftätigungSs

red^t ift ha§> einzig militärifd^^fP^Sifif^je-

5ßor aEem ift SSürttemberg eigentümlid^ baö 9ftemfion§gertd^t

(aud^ TOol^l „Dber=^rieg§gerid^t")r non beffen fieben TOtgliebern

brei 9fted)t§gele]^rte finb, roat)xtnt) bie Offiziere auf brei ^Jlonat t)om

^riegöminifterium ernannt werben: Slrtt. 152 ff. SDieä ©eric^t greift

in ba^ Sßerfatiren vor ben ^riegöred^ten in wid^tigeren gällen ein,

aber nid^t in ber 2lrt einer 9fiec^t§mittelinftan§, fonbern im Organismus

ber erften Snftans- (Slrtt. 152 ff., 161; 1858 §§ 748/9.)

^aö SSerfaliren ift bem preu^ifd^en äf)nlid). S)ie ^ommanbo^

beprbe beauftragt ex officio htn Slubitor mit ber $8orunterfud[)ung,

— § 742 — nad^ bereu 33eenbigung burd^ biefelbe Sel)örbe ©im

ftellung ober SSerfe|ung in hm 2lnfd^ulbigung§§uftanb verfügt wirb:

bei Offizieren mufe ha^ Oberfrieg^gerid^t bieö auöfpre^en. —
§ 748/9. — 3e|t mu% ha^ Urteil gefprod^en werben: bürgert.

^.O. 2lrt. 340. — 3n ber ^auptunterfud^ung ift ein ©d^lu6t)erfal;ren

mit Dem 2lngefd)ulbigten §u beffen 33erteibigung t)orgefe!)en. S)a0

©prud^geric^t ift ganj analog bem in ^reufeen eingerid^tet. — § 754.

— $Danad^ gel^t ba§ Urteil be§ £rieg§re$t§ ftets an ba% 3fler)ifioug=

gerid^t §ur Prüfung, wobei ha^ (Srfenntniö faffiert, beftätigt ober

geänbert werben fann: — Slrtt. 152, 159, 162 ff.
— alfo ift hk^

©rfenntniö nur ein üorläufigeä. — 33or ben frieg§rec^tlid)en ^om=

miffionen ift ha^ SSerfal^ren fürjer, bk gange Unterfud^ung, aud) bie

Slnfd^ulbigung fann unmittelbar vox i^x ftattfinbeu. — § 752. —
Seftätigung burd^ ben ^önig ober bie beoollmäd^tigte ^el^örbe ift

immer nötig. — 3Son S^ied^tömitteln finb nad^ ber bürgerlid^en

^roje^orbnung bie S^ic^tigfeit^befi^werbe, bie 2Bieberaufnal)me ber

Unterfud^ung unb gegenüber bem ©rfenntniffe gegeben: bürgert.

$.0. Slrtt. 404 ff. ©egen bk @ntfd^eibung ber friegöred^tlid^en

^ommiffion fann ber 2lngefd)ulbigte ftetö htn S^lefurs an ha^

^riegsred^t einlegen — 2lrt. 140. — ©nblid^ gibt e§ bie ein=:

fad^e ^efd^werbe. — @el^r wid^tig ift, bafe bie bürgerlid^e $.0. in
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ben Slrtt 284 -339 eine fel^r eingel^enbe gefe^lic^e 33en)eiötl^eone

aufftettt.^)

4. 2)ie)em ©r)ftem gegenüber ftel^t tJöHig anberö geartet \)a^

baperifd^e. 2Ran pflegt biefeö a(§ auf Slnflagegrunbfafe gegrünbet

ju beseicjnen: raer ha^ t^nt, ift biirc^ eine 3ieform leii^t ju be=

friebigen! 2)enn ba§, loag ba oom 3ln!laget}erfaF)ren ju finben ift,

beftel)t lebiglid^ in einigen gornten, raie fie im allgemeinen fd^ü(^tern

eingeführt raurben, aU man bie ©taatöantt)altf(^aft in 2)eutfd)lanb

vox meljr als fünfzig 3al)ren einfüfirte. 3n 2Öa^rl)eit ^aben wir

eö ^ier mit einem Unterfuc^ungöüerfa^ren §u t^un, baä gegenüber

bem prenjgifc^en bie aJiünblid^feit, Unmittelbarfeit, Dffentlic^Jeit,

größere ©arantieen im ©eric^t unb eine ^erftär!ung ber S^iec^te bes

ä^erfolgten, foraie ein S^te^tömittelfpftem alö unleugbare Vorteile

befi^t. Sebod^ ift ha^ ©eri^tötuefen mx l)öc^ft fc^raerfälligeä; bie

Stellung beä @eri(^tö^errn ift eine burc^auö unfic^ere — groei

groJBe gel)ler. — S)aö @efe6 aber ift — befonbere nad& t^tn

mand^erlei älnberungen! — in feinem Softem gan§ unflar: @eri(Stä=

orbnung unb ^erfa^ren finb burc^einanber geregelt; SBieber^olungen

finben fic^ mel)rfad^; baö unangenelimfte aber ift bie beftimmte 5ßer=

roeifung auf ta^ bürgerli(i)e 3Serfal)ren in 2lrt. 100, hk fic^ nad)

2lrt. 77 beä ©efefeeö wm 18. Sluguft 1879 auf „bie biö^erigen

Sanbeögefe^e" be§iel)t, (D. f. im roefentlic^en bk @efe|e t)oni

10. ^Joübr. 1848 unö uom 10. 3^ot)br. 1861). — Saä Sat)erif(ie

@efe| fann id) ba^er nidit alö SJlufter für eine S^ieform l^inftellen. ^)

3m ißorbergrunb be§ Sriftemä ftel)en l^ier ftatt beä ©eric^ts^

l^errn bie (i^eri(Jte felbft. ©el)en rair wn hen befonbern (5tanb=

geridjten ah, fo l)aben toir in ber erften 3nftan§ bie 3JJilitärunter=

gerid^te unb bie 3}ülitär=^e5irfägeric^te (ober gelbgeric^te), in beneu

ber ©c^tüerpunft liegt. S)ie erften finb bei ben bireft t)orgefe|ten,

mit ®iö§iplinargeit)alt t)erfel)enen ^ommanboftellen errid^tet nnh be=

ftel)en au§ bem ^ommanbanten, einem Sluöitor unb einem auf

5) 2lu§gaBcn ber Sßürttcmbcrgifd^en ©cfc^c: eine amtliche, Xtud ron SB. ^of^U

Ijammcr, Stuttgart. 1878. — u. SBalt^cr: „^ie 3JiiIttärgcfe^e be§ 2)cut]c^cn

9ieic^ö" 1880, — VI, ©. 179 gibt nur ^a^ ©cjc^ üon 1818.

6) 3cn!, „Dffcntlic^!cit", 3. 31uflagc. ©. 174 f. nennt r^a^ ba^erifc^e SSer--

fQt)ren ein „a{!ufatorifd^e§ Unterfud^ungSoerfa^ren", aber „übemtobcrn unb gu

bürgerlid)". — Ötfer, ©erteilt, ©erid^tä^crr, SScrtetbigung, billigt im aEgemeinen

^a^ ba^erijd^e (Softem. — ©inige feiner jd^roeren ^et)Ier betonte ©roeber in ber

61. ©i^ung be§ 3leic^§tag§, 15. STcärs 1898.

3citf(^rift f. b. gci. Strafred&tän). XIX. 35
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Sal^reöbauer t3om ^ommanbanten ernannten Dffisier aU ^eifi^er.

— 2lrt. 15. — ©ie Sesirfsgertdite finb bie[em perfonellen <St)ftem

gegenüber alö territoriale eingerid^tet (in 9Jiün($en unb SSürgburg).

©ie beftel^en am einem ^ommanbanten aU 33orftanb, ber aber

anöf$lie6li$ bie SSerraaltnng beforgt, einem Slubitor al§ S)ire!tor,

ber bie gefamte rec^tlid^e Leitung in ber ^anh ^at, nnb am (Senaten,

in benen Slubitoren nnb Offiziere — bie erftern in ber Übergal)l

— fißen. — 2lrtt. 18, 44—46. — gür bie §auptt)erf)anblnng aber

werben ©efd^raorene jngegogen, — fed^s ober graölf —, hiz am
ben bienftpräfenten Offizieren unb Unteroffizieren unb ben penfio=

nierten Offizieren mittels eines Siftenftiftemö auägeraä^lt — nid&t

geloft! — werben; fie muffen minbeften§ 25 3al)r alt fein. —
Slrtt. 62 ff.

®aö SJJilitär-Obergerid^t beftel)t am einem ©eneral als ^räfi=

Renten, einem ©eneral^^ilubitor als ^ireftor unb aus 2lubitoren

als ^id^tern. @S ift nur Oberinftanj. — Slrtt. 50—56.

3n biefem gett)t§ fd^raerfäHigen Organismus l^aben wir jeben=

falls größere (Stänbigfeit ber ©erid^te als in ^reufeen unb größere

©arantieen für Unabl^ängigfeit ber 9fii(^ter. 2)o(^ finb nur hie

Slubitoren von rid&terlid^er Unabpngigfeit — 2lrt. 23 —; im

Üntergeri($t fi^t aber ber ^ommanbant felbft, was er nid^t einmal

in ^reußen tl^ut! Unb „aus befonbern ©rünben" — ? — !ann

bas Obergeri(^t bie ©ad^e einem anbern als bem guftänbigen ®e=

rid^te überweifen! — 2lrt. 52.

®er bisjiplinaroorgefefete ^ommanbant txiit alfo nur im Unter--

gerid)t äl)nli$ wie in ^reufeen l)ert)or; l^ier liegt aud^ Ue gange

5ßerfolgung bei i^m. — 3lrtt. 181 ff.
— ©onft orbnet er wol^l hie

Einleitung ber 33orunterfud^ung an, — Slrtt. 31, 32, 104 — für

bie er alfo in allen gäHen juftänbig ift; aber banai^ txitt er auger

3^un!tion. Unb anä) bei biefer Slnorbnung ift er u. U. auf eine

S^orftellung feines Slubitors ober bes anjeigenben ^efd^äbigten bem

33efd^lu§ bes 33ezirfsgerid§ts unterworfen — alfo unfrei. —
2lrtt. 32, 106.

^ier erfi^eint alfo bas ©erid^t als ^ommanbofteUe, wenn man
in ber 2lusübung ber 6trafgerid^tsbarfeit Slusübung ber ^lommanbo^

gewalt fielet.

2)ie Slubitoren finb einfad^ ©erid^tsmitglieber, — niä)t (Staats^

anwälte; — aus il)rer 3al)l wirb ber Slubitor genommen, ber and^

l^ier als red^tlid^er Seirat bes ^ommanbanten fungiert, unb ha er
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nid^t Offizier imb im Gegenteil „rid^terlid^ imabl^ängig" ift,
—

Slrt. 23 — fo ift barin ein groger SSorteil gegen ^reufeen ju feigen,

tiefer aEein ift Unterfud^nngöric^ter für alle gälle nnb in biefer

gnnftion felbft t)erantn)ortli($, — jebod^ au(^ bem 3JJilitär'33e§ir!§=

gerid^t nnterftettt. — 2lrtt. 33, 87. — 3llä folc^er !ann er in ber

^auptoerl^anbUmg be§ S3e§ir!§geri(5teö nid;t mitroirfen, — 2lrt. 43

— rool^l aber im Untergerid^t.

©taatsanraälte finb 9JiiUtär=3uftigbeamte, bei jjebem (Seric^t, 'E'ßi

htn Untergeric^ten bnrd) ben SSorftanb beö ^eäir!ägeri($tä auö

Offizieren ober $ra!ti!anten anfgeftellt. 6ie bilben wie hiz heutige

(Staat^anroaltfd^aft eine ^ierard^ie nnter bem ^riegöminifterium. —
Slrtt. 82—84. — ©ie bürfen feine^toegä aU 3ln!(agebe^örben im

l^eutigenSinn angefefien werben, fonbern finb rein @efe|eött)ä$ter nad^

ber fet)r oagen ^eftimmung ber Slrtt. 85, 88, fo wie baä hie Staatö=

auiüälte bei i^rer erften ©infül^rung in ©eutfd)lanb allgemein

Toaren. 33ei ber SSornnterfnd^ung !önnen fie f(^on Einträge fteUen,

Slrtt. 86, 87 — erffc bann aber erhalten fie hie SSertretung ber

2ln!lage t)or ben ©erid)ten. ^ei ben SSegirf^gerid^ten tool^nen fie

fogar hm „gel)eimen ©i|ungen" bei. — 2lrt. 88. — (raa§ ift

barnnter gn t)erftef)en?) ©ie beantragen ben ©trafoolläug. —
2lrt. 85.

®aä SSerfal^ren ift ha^ alte Unterfud^nng§t)erfaf)ren, benn hie

nenen formen, bie 1848 biefem gegeben ronrben unb für bamalä

geroig red^t lobenäraert raaren, geben nod& lange nid^t bem ©erid^t

unb ben (Strafbeteiligten bie bem 2ln!lageoerfa]^ren raefentlid^en

Stellungen. — ^er ^ommanbant beftimmt cor allem hie 3Ser»

folgung, — Slrtt. 32, 106, 107 — rcorauf 25orunterfud^ung burd^

ben 2lubitor eingeleitet rcirb ober bie 2l!ten unmittelbar an hen

©taatöanraalt abgegeben werben. — 2lrtt. 33, 107. — 3n ber SSor=

unterfud)ung brandet ein beftimmter ^efd^ulbigter nod^ nid^t üor-

l)anben §u fein. — 5lrt. 120. — ^er ©taat^antoalt, ber aud^

felbftänbig (Srl)ebungen mad^en !ann — 2lrt. 108, — fteEt hana^

feinen Eintrag hei ©erid^t — im untergerid&tlid^en $ßerfal)ren roieber

beim ^ommanbanten —, baö barauf Sefd^lug fagt unb bie „^ßer^

loeifung" auöfprid)t. — Slrtt. 118, 119, 183. — (Segen hen 3Ser=

folgungöbefd^lufe be§ Segirfögeric^tö ift ftetä bie D'Zid&tigfeitäbefd^werbe

^uläffig, alfo ift er ein roalireö Qnterlofut, ba§ red^tsfräftig wirb.

— Slrtt. 123, 124, 126. — Qefet wirb bie öauptoerl)anblung üor-

bereitet, — Strtt. 125—130, — wobei ber ^erweifungöbefd^lug hem

35*
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SlngeKagten htlannt ju Qehen ift; je^t erlf)ält aiaS) hk biöl^er fd^on

jugelaffeue SSerteibigung i^re raefentUdien Sfied^te. — 2lrtt. 92—97.
— Über bie Uuterfud^ung^lfiaft, bie ä^ntid^ bem gi^i^^ß^ft^^^en ge=

regelt ift unb tüie in g^reufeen nid^t biird) ©id^erl^eitöleiftung ab--

gemehrt raerben !ann — Slrtt. 114 ff.,
— beftimmt nun ha^ ©eric^t,

2lrt. 121, bi§ ha\)m ber Unterfud)ung§ri(^ter.

®ie ^auptüert)anbluug ift im allgemeinen ber bürgerlii^en

gleid) geregelt. — %xtt. 131 ff.
— öffentlic^feit, unmittelbare, münb=

lid^e 33en)eiöerl)ebung, freie Seraeiöraürbigung finb l)ierbei nac^ bem

@efe| von 1848 geregelt.

S)aö Urteil bebarf l)ier feiner ^eftätigung.

21U 3ftec^t§mittel finb auger ber einfa(^en ^ef^raerbe unb ber

9^i(^tigfeit6befcl)n)erbe gegen hen @erid)t§bef{5lu6 auf bie ^orunter=

fud)ung bie 9'^i(^tig!eit0befd)n3erbe gegen atte Urteile an ha^ Dber=

gerii^t — Slrtt. 152 ff., 189 ff.
— (mit einer etraaigen „grit)olitätä=

ftrafe" — 2lrt. 158 —) foiöie t)k Sefc^raerbe jur 3Bal)rung be§

@efe|eö unb bie Söieberaufna^me — Slrt. 152 — pgelaffen.

B. (Sfleformbeftrebungen). ©a6 ein fold^er ^f^ed^tgjuftanb

unl^altbar fei, raurbe fe^r balb eingefelien: neben hen veralteten

(SJrunbfä^en ber @efe|e raurbe bie 3Serf($iebenl)eit berfelben im

9teid^e Utont

1. 3m 9fieic§gtage fanb biefe Slnfd^auung melirfac^en 2lu§=

brud 3n ber I. Segiölaturperiobe rourbe 1870 bie 9f?efolution

3^rie§ un'o ©enoffen sroar jurüdge^ogen, — 2)ru(ff. 28 ad II. 3;

14. ©ifeung oom 4. TOr§, ©tenogr. ^erid^te ufit)., ©. 176, 177,

— bagegen ber Eintrag Sasfer angenommen, raonatfi 'oa^ Sßer-

fahren entfpred&enb bem orbentlid)en ^erfaliren eingerichtet unb im

grieben auf ^ienftoerge^en ber TOlitärperfonen befc^ränft raerben

follte, ein ä^nlid^er von gagemeifter abgelel^nt. — S)rudff.

38, 97. 31. 6i|ung, 30. 3Jiärj. SSerid^te B. 561-574. —
©el^r gut finb l)ier hk 33emer!ungen beö el^ematigen batierifd^en

3uftigminifter§ t). Sernuti^ über W S^iid^tung einer S^ieform.

(Staatöminifter t). dioon erraiberte ilim: e§ fei nid^t alleö fo fd^limm

im 3Jiititärt)erfal)ren, imb erft foHe bodö einmal eim bürgerlidje

©t^.D. ba fein. 9ieid)enfperger unb Dr. 3Jie^er=^l)orn legten

bie bebenflid^en 33eftimmungen unb praftifd^en geigen ber bi§l)erigen

©efe^e bar. — 3n ber IV. (Seffion ber 2. :Öegiölaturperiobe 1876

rourbe eine ber S^enbenj be§ Sa§!erfd^en Slntrage entfpred)enbe

9?efolution ber ^ommiffion bei Beratung beö ©ntrourfä einer
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©t.^.D. angenommen. — SDrudf. 10; 31. ©iöung, 21. ^ejember,

^erid)te, Sb. III, ©. 994—998. — S)abet verlangte ^erj, ha^

gemeine SSerbred^en t)or hk gemeinen @erid)te !ommen foUten, bod^

tüiberfprai^en bem v. @|el unb (SJneift. S)er ^ommiffar be§

^unbeöralä, Dberftlentnant ^hime, er!(ärte, bie S^iegierung raiffe

n)oJ)l, bafe bie 9Jiilitär=©t.^.D. einer 9^eform bebürfe, einer 2ln=

näl)erung an ba§ giöile ^erfa^ren, foraeit ni$t bie militärifd^e

SDiöjiplin entgegenfte^t. @r raie ^rieg^minifter ü. ^ame!e betonten,

bag bei ßoölöfung ber gemeinen $ßerbre($en bie SDiöjipIin leibe; ber

gioeite fagte bann, hk Vorlage ber 3}lilitär=6t.$.D. !önne balb er-

folgen. — $ßon nun an rairb hk S^eilung ber gemeinen ^erbrei^en

t)on ben mi(itärifd)en nic^t mel^r verlangt. — Qn ber IV. ©effion

ber 7. ^egiölaturperiobe 1889/1890 bleibt ein Eintrag Sfiidfert im=

erlebigt — S)rudf. 9^r. 42 ad IL — ; bagegen rairb ber gleid^e

in ber 5. ©effion angenommen. — ©rudf. ^x. 14, 12. ©i|ung,

11. D^ooember 1889, ©. 220—226, 33b. I. liefert f(Jilberte

babei bie Bewegung feit 1808. ^ie SJiilitäroertüaltung folle ber

groge in 1877 unb 1881 nal^e getreten fein. Slber am 5. ^Degember

1888 l^abe ber Kriegsminifter ^ronfartt). <S$ellenborff er!lärt:

„Bo lange auf bem ®ehiet ber 3-@t.$.D. fd^raierige gragen in ber

©ci^raebe feien, fönne bie 3Sorlage einer 9Jiilitär=©t.$.D. nii^t t)er=

langt werben." ©röber-SBürttemberg unb giefer fc^ilberten bie

^Rottoenbigfeit einer änberung. ©in Vertreter be§ £riegöminifter§

war nid^t anraefenb. — 3n ber 8. :^egi§laturperiobe 1890/1892, in

ber I. ©effion blieb ein Eintrag 3Jlarquarbfen, roonad^ hie ©runb-

fä^e ber ©tänbigfeit ber ©erid^te, foraie ber Öffentlid^feit unb

9)^ünbli(i!eit beö ^auptoerfaljrens pr ©eltung fommen foUten, un*

erlebigt — 2)rudff. 546 —, bagegen tourbe bie D^iefolution ber

^ommiffion bei Beratung beö 9^eid^ö]^au§l)alt§etat§ nad^ bem Slb-

änberungSantrag ^ul^l unb @en. mit ber ^enbenj be§ 3Harquarbfen5

fd^en Slntragö angenommen. SDrudff. 656, 662. 172., 173.,

175. ©ifeung, 15., 16., 17. gebruar 1892, ©. 4203—4280. "^ahei

ging bie Beratung t)on ben ©olbatenmifelianblungen an^.

Dr. ©affeimann begrünbete ben Eintrag. 9ftii$ter unb Tlax-

quarbfen üerraiefen auf ben ba^erifi^en ^rogefe, beffen @üte felbft

t)on ben pd^ften baperifd^en ©eneralen, felbft ^ringen anerfannt

toerbe, n)äl)renb ba§ preufeifd^e SSerfal)ren raegen feiner t)eralteten

^eftimmungen Don rul^igen £euten verurteilt raerbe. v. ^ar
fprad^ befonberä über bie £)ffentlid^!eit, an6) v. S^arborff trat für



548 2ß. HJitttcrmatcr.

hk 9ieform ^in. demgegenüber betonte ber dieidj^lan^kt ©raf

t). ©aprit)i, ba§ bie S)i§gtp lin eine abraetd^enbe Siegelung be§

9f^e$töt)erfQ^ren§ in ber 2lrmee »erlange, — baä fei ani^ überall

fo. S)iggiplin muffe für bie Slrmee ber oberfte ®efid)töpun!t fein,

freilid^ im S^ia^men ber @ered^tig!eit. ^anbl^abnng ber S)i§8iplin

ift ßanbl^abnng ber @ere($tig!eit Qm alten SSerfal^ren ift ber

^iöjiplinargeban!e, in 9fle(^töform gefteibet, lierrfc^enb. 2lber bie

Slrmee werbe \iä) hen Slnforbernngen ber ^^enjeit fügen: baö fei

gef^el^en: ein ©ntraurf fei aufgearbeitet, aber hk ©eneralfommanboä

feien nocb §u ^ören. — Slinlid^e Einträge an^ ber 9. Segiölatur^

periobe — II. Oeffton, 1893/4, S)ru(ff. 22, III. ©effion, 1894/5,

^rudf. 34, — 1895/7, S)ru(ff. 21, blieben unerlebigt. dagegen

gab ber 9fiei(^g!an§ler, gürft ^o^enlol^e, in ber 92. «Si^ung öom

18. mal 1896 — 33eri(^te 1895/7, ^b. III. ©. 2331 D. (auf eine

Sinterung beö Slbgeorbneten Sieb er) folgenbe (SrEärung ah: ^,©ä

ift feit langem allgemein aner!annt, ha^ unfre 3JJ.©t.@.D. ber

^erbefferung bebarf, unb ha^ bie beutfd^e Slrmee ein einl)eitU($e§

(5trafgeri(^töt)erfal)ren ni$t entbel^ren fann. ^ieä Ijat baju gefül^rt,

bafe fd^on t)or längerer 3^it/ xük ©ie tüiffen, mit ber Sluöarbeitung

einer neuen 3Jl.©t.@.D. begonnen raorben ift. ©er ©ntrourf einer

folgen ift nunmel^r foioeit vorbereitet, bafe iä) bk beftimmte @r=

Wartung liegen barf, benfelben im gerbft biefeö 3al^re§ 'ozn gefe^s

gebenben ^örperf$aften be§ ditiä)^ oorlegen §u !önnen. 2)erfelbe

rairb — t)orbel)altli(^ ber ^efonber^eiten, toeli^e bie militärifc^en

©iuric^tungen erl^eifd^en — auf ben ©runbfäfeen ber mobernen

9fie(^töanf{j^auungen aufgebaut fein." — Slber erft im ©pätjalir 1897

!am ber ©ntrourf gur 33eröffentli(^ung.

2. 5lud^ in ber Sitter atur imb 2ßiffenfd)aft würbe bie

grage ber S^eform befprod^en, §um S^eil natürlii^ mel^r mit ber

Sebl^aftigfeit ber ^olitüer, gum ^eil nur in einer ^riti! ber wid^tigften

re(^tli(^en ©injelpunfte beö bisherigen SSerfal^rens, nie unter 3"-

grunbelegung eineö feften (3t)ftem0. SDieö ift ber größte 3}iangel

ber ^Reformlitteratur! SDenn in ben bisherigen 3JJilitärprojeffen

l)aben wir ein fefteö ©t)ftem, bem fic^ ein moberner 9}Zantel wo^l

uml)ängen lägt, wie tta^ bat)erif(^e ©efe^ geigt. SBirb nun bem

^) über btc parlamentarifd^cn SScr£)ant)Iungcn, and) in ^rcu^cn, Sagern,

Söürttcmberg, fte^e befonberS v. mavd, aK.St.^., I. § 37
ff., ©. 166 ff.

—
^raug, a. D. ©. 105.
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alten ©pftem ni^t eiri ebenfo in ft($ folgerid^tiöeö neues entgegen

gefteHt, bann wirb nur eine 3Jlobernifxerung be§ biöl)etigen vox^

genommen raerben, eine formette änberung, bie eine §albl)eit ift

unb aU fold^e nad^ beiben Bziitn unbefriebigt läfet. ®aö ift benn

aud^ ber ©rfolg geroefen! Sllle bie ©(^riftfteller, bie eine S^teform

»erlangen, beroeifen, raie wenig feft no$ in unfrer SBiffenfc^aft bie

ft)ftem atifd^e Slnfi^auung unfrei reformierten ©trafprojeffeä ift.

3nfofern ift biefe Sitteratur für Ue n)iffenf($aftli(^e gortbilbung

üon größtem ^ntereffe. ®) (Bin folc^es bietet fie aber auc^ naä) ber

(Seite, ba6 rair in i^r bie Sluffaffung von S^iditjuriften über unfern

^roje^ fennen lernen; infofern beraeift fie, raie raenig toir no(^

im ftanbe toaren, !lare ©runbanfd^auungen gu „popularifieren".

Unb weiter geigt fie unä praftifc^e ©ingelpunfte, bi^ 'om ^uriften

unb 3^i(5tiuriften an unferm ^rojejs änberungöbebürftig erf(feinen:

— tnfo[ern weift fie un§ auf Strömungen l^in, bie wir in unfrer

gortbilbung nid&t überfel)en bürfen! S)al)er ift biefe Sitteratur

einer wiffenfd^aftlid^en Sead^tung wol)l wert, ^ier !ann id) auf fie

nur aufmerffam mad^en.

©ine Überfid^t über hie ßitteratur, bie eigentlid^ mit gricciuö

beginnt, bann feit §ilfe 1868 unb bem 8. ^eutfc^en Suriften-

tag 1869 neu erblül)te, finbet man bei v.Tlaxd im I. u. II. 33anb

feineö 2öer!eä (hi^ 1895), wo aud) bie wi(^tigften ©Triften furj

be|>rod)en finb.^) S)ie Sitteratur bei ^rauö a. D. ift nic^t roll«

ftänbig. ©eit t). Tlaxd^ ^nd) finb nod^ auger ^rauö' f(^on oben

genannter ©c^rift im wefentlid^en l^ingugefommen bie ©d^riften

§weier württembergifd^er TOlitärö, bie beibe wegen il)rer ^lar^eit,

©rünblic^feit nnh din^e fel)r p hzaä)Un finb: ^f ift er, ©eneral^

major j. ^., „greil)eit be§ SfiüdEenä, — SlUgemeine SSel^rpflid^t, —
Dffentlid^feit be§ (Strafoerfal)reng." Stuttgart 1896, — unb

Dr. @. Sßerner, 3ufti§rat unb Slubiteur, „Erörterungen über

bie @runb§üge einer ©trafgerid^töorbnung für ha^ 2)eutfd^e §eer."

(Stuttgart 1896. ^eibe »erlangen eine Oieform im Slnfc^lug an

ha^ bürgerlid^e §Berfal)ren. ^a§ aber Söerner im einzelnen oor-

fd^lägt, ift ein Unterfuc^ungöprogeg : er fteEt jwar einen Staats^

8) ©ans baäfdbc gilt für bie Stnfd^auungcn, bie im EfieidiStag, Plenum unb

Äommiffion, über unfern bürgerlid^en (Strafproje| öorgetragen raurben.

9) S)a§ m^ Don Ben!, „2)ie Öffentlic^feit" f)at feitbem, 1897, bie britte

2luflage erlebt. ©§ ift fe^r rcic^tig raegen feineö 3Kateriar§, aber leiber fgftes

matifd^ lütfen^aft.
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anwalt auf (©. 34), aber biefer ift ©erid^tömitgtieb, iinb ber Unter=

fc^ieb gegen früher liegt nur barin, M^ an (Stelle be§ ©erid^ts^

l^errn t)a^ von biefem unabl)ängige @eri(Jt tütt (@. 46 ff.) 3mmer=
l^in ift gerabe biefe 2)arftettung toegen i^rer f^ftematifc^en ^lar^eit

erroäl^nenönjert. '°)

2)aö groge 2öer! von v. Tlaxä ift leiber unt)ottenbet. @§

wirb raegen feiner übergroßen 5lu§fül)rlid^!eit im einzelnen, hk leidet

§u etioaö fd^raerer breite fül^rt, üielfad^ nid^t ben ©influfe l)aben,

hm e§ raegen feiner @rünbli(^feit üerbient. v. Tlaxd ift in feinen

9fieformt)orfdalägen fe^r jurüdflialtenb; fie in f^ftematifdlier 5ßoll=

ftänbigfeit ju überfd^anen, ift hzi bem nid^t üoHenbeten 2öer!e nur

burd& beö ^erfaffers ^riti! beö ©ntraurfä möglich geraorben.

3n ber 9ieformlitteratur beobachten rair graei Df^id^tungen : bie

fonferoatioe, bie entraeber hm biö^erigen preufeifd^en ^rojeß ganj

beibel^atten raiffen raiU (befonberö 9ietnöborff „gur g^rage beö

3}Zilitärftrafprogeffeö nnh feiner Sf^eform" 1885, baju Tlaxd, I,

©. XLI. — fpäter^in im 9fleid^§tag burc^ bie fonferoatioe ^artci

vertreten), ober bod) nur einige moberne ©eftaltungen bem alten

©pftem gibt, raie ©tänbigfcit be§ ©erid^tö, Öffentlic^feit, eine !ontra=

biftorifdje ^auptoerl^anblung mit Unmittelbarfeit, ©rraeiterung Der

SSerteibigung — (befonberö §ilfe „S)ie leitenben ©runbfäfee" 1868,

v.Tlaxd, t). §off „2)arfteEung unfrei 3JJilitärgerid^töraefen§ ufra."

1884.) — anberfeit§ bie fortfd&rittlid^e, bie nid^t nur in hen

gormen, fonbern im SSefen 2lnnäl)erung an ha^ bürgerliche S8er=

fal^ren »erlangt, (befonbers 33ot^e „®er ^reufeifd^e 3}lilitärftraf=

projefe ufra." 1878, ^rau§, a. D., ©olm§, ä^nlid^ $fUter,

30 er n er; fe^r rabüal gulb „^ie D^egelung be§ militärifd&en

©traft)erfal)ren§ . .
." 1892.) 2luf biefem ©tanbpunft ftel)en and)

bie fel)r fortfd^rittlid^ gefinnten öfterreic^ifd^en ©d^riftfteHer

5Damianitfd^, SDangelmaier, SBeiöl, bereu Slrbeiten hei unö

größere ^ead)tung alö bi§E)er üerbienen. — prüfen rair aber genauer

felbft bie 3Re^rjal)l ber ©d^riften, hit eim energifdfie S^teform t)er=

langen, fo fönnen rair nid^t x)erl)el)len, ha^ fie immer nod^ bei bem

alten Unterfud^ung§üerfal)ren bleiben unb nur bie gunftionen ber

©eric^tsl^erren, bejiel)ungöraeife feines preußifd^en Slubiteurö, großen^

teils auf ein t)om ©erid^töl^errn unabpngig gefteUtes ©erid^t über=

10) ©ic^c aud^ (Bolm&, ©cutfcf)c ^furiftcnjcitung I, 1896. ©. 305, 328;

fortjc^rittlic^, rocrtooa. — ©t eng lein, cbenöa II, 1897, ©. 440 (Öffcntlic^fcit

imb Sßa^rung bc8 ba^erifd^cn SRcfcroatä).
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tragen.") SDicfe ^enbenj Qeljt !lar haxam Eieroor, bafe immer

unb immer tüieber ber baperifd^e ^rogefe alö SJlufter ^ingeftellt

loirb, ber eUn nur, wie g^nf fo ][)übfd) fagt, ein „af!ufatorif(5eö

Unlerfud^ungööerfal^ren" barftellt, ber immer ganj irrig alö 2lnflage=

pro^efe gepriefen rairb unb nur ben großen friftematifd^en g^el)ler

entljält, baß er hen militärifc^en 33efel^I§^aber au§ feiner bered)tigten

(Stellung üerbrängt. ^enn bal^er von ber S^ieform ein „2lnflage=

projeg" »erlangt roirb, eine „^Innäl^erung an ha^ bürgerliche ^txc

faljren", fo ift hamit nur eine 2ln!lageform gemeint. — daneben

treten aU raefentlid^e gorberungen ber S^teform auf:

©in^eitlidS)!eit be§ 33erfal)ren§ im diei6) (§ 34 di.m.(3. 2. mai
1874) mit einem oberften @erid)tä^of.^2) ©erabe l^iergegen rid)tete

fid^ ber fd^roertüiegenbe politifd^e äßiberftanb Sapernö.
3^ür ba§ @eri(i)t: Stänbigfeit^^), §ert)ortreten beö juriftifdöen

eiementeö^*), Unabf)ängig!eit anö) im UrteiP^);

gü^rung ber $ßorunterfud)ung nii^t burd^ Juriftifd&e Saien^^);

Öffentli(^!eit, Unmittelbarfeit, freie Seroeiömürbigung'^, bagu

Überwiegen ber §auptt)erl)anblung über ha§> ^^oroerfal;ren;

©tärfung ber SSerteiöigung (fie^e hinten!);

Sulaffung ber 9fied)tömitteP^).

©ine ber raid^tigften Vorfragen blieb immer hk, ob hit Qiu

ftänbigfeit ber SJJilitärgeric^te gegenüber ben bürgerlid^en gu be-

fc^ränfen fei. grülier war man Tt)ol)l el)er ber ^efd^ränfung

geneigt'^), fpäter aber gab man hk^ SSerlangen bodj meift auf-^).

") f^ricciuS; § 158 (?), Ärauä, ©. 120, S3ot^c, ©. 39, SQcrner,
V. §off, <B. 31,

^2) ÄcIIcr, „S)ie 5lufga6cn einer 3KiIitärftrafpro3c^orbnuug", 2. Slufl. 1877,

©. 30, §ulb, ©. 18, ^rau§, ©. 114.

") «ßgr. D. matd, 3Jl.©t.«ß. II. §§ 123-126.

1*) ©c^on ^rtcciuö, ü. §off, ©. 34, i^raus, ©. 114, SBcrner 5e=

fonbcrS! — ^ult).

^ö) 2)arübcr 3Karc! IL ©. 345 ff.
— S)ic gragc ber 33eftätigung roirb

meift fe^r fd^raanfenb beantwortet.

16) a3efonber§ ^ricciuS, Ä'rauö, ©. 116 f.
^en!, ©. 174 ff. 181.

") darüber hinten bei ben betr. ©teilen. - §ricciu§, ©. 197, 33ot^e,

©. 71 ff., 73 ff., 79. Kraus, ©. 120 ff. Sßerner, ©.6, 8, 13. ^nilb. 33e--

fd^ränft: v. §off, ©. 27 ff. ©egner: 9teingborff, ©. 28 ff.

1«) ©. Kraus, ©. 122, Sßerner, ©. 16, 61, Ben!, ©. 174 ff.

19) gricciuS, § 154, 8. ^eutfd^er ^uriftentag 1869: 33anb II, ©. 193 ff.

352 ff.,
— geführt t)on ©tenglein gegenüber §ilfe.

20) JBot^e, ©. 66, Kraus, ©. 112, 9lein§borff, ©. 7 ff., felbft §ulb,
©. 25 f., ügl. t). 3Jiarc! §§ 94-99.



552 So. aKtttermater.

C. ©0 mar ber „@nttt)urf einer 9JliIttärftrafgeri$t§=

orbnung" vorbereitet, ber, unerwartet unb plö^lic^ mit 'a^n @nt=

würfen eineä @infü!)rungöge|efee§ unb eineö „@efefeeö, betreffenb

bie ^ienftüerge^en ber ric^terli$en SJlilitärjuftijbeamten unb Ut

unfreitoittige 3Ser[e^ung ber[elben in eine anbre ©teile ober in bzn

Sftullieftanb", bem 9^ei($§tag am 30. 9^ot)ember 1897 vorgelegt

würbe 21). SDer ©ntwurf ^at feine ©eftaltung n)ol)l wefentlid^ bem

preu6if(^en ©eneralaubiteur Qttenbad^ §u verbanfen. ®r enthält

offenbar eine ^egiei^ung §um Entwurf eineö ©efefees, betreffenb

änberungen unb ©rgängungen beö @.35.@. unb ber ©t.^.D., mit

bem man(^e Übereinftimmung ju finben ift. ^Zad^bem aber biefer

gefallen ift, fo finb roieber eigenartige Ungleid^l^eiten vor^anben; fie

würben vom ©taatöfcfretär ^ieberbing in ber ^ommiffion, hk

gur ^Beratung beö Eintrags S^tintelen, betreffenb bie änberung ber

©t.^.D. in ber 16. ©i|ung be§ 9iei(^gtag§ am 23. Januar 1899

gewäl^lt würbe, bejügli$ ber ^Berufung Utont Sesügli($ be§ ^aä)--

eibe§ follen fie befanntlic^ jefet fd^on wieber au^geglid^en werDen.

SBenn man ben gäl)en Sßiberflanb bebenft, ber au§ ber Slrmee

einer D^teform entgegengefe^t würbe, fo bürfen wir aUerbingö ba§

im ©ntwurf erlangte begrüben unb befonberö no(5 barüber frol^

fein, ba§ ha^ ©efe^ wieber weitere ^erbefferungen neben hen um
t)ermeibli$en unfpftematifdien ©inflidfungen unb !leinen „©(^önl^eitö-

fehlem" gebracht l)at. 2)en verf^iebenen 9iicl)tungen entfpred^enb

würbe au($ ber Entwurf auf ha^ rerfd^iebenfte beurteilt. Qm
^ziä)^taq in ber I. Beratung (12. unb 13. ©ifeung, 16. unb

17. S^egember 1897) fagte ber 9fieid^§!an§ler: ber Entwurf üerwirf^

lic^e „moberne 9fte(^töanf(^auungen", — ©roeber: ber Entwurf

ftel^e weit gurüd l)inter "üen Erwartungen, — 33 ed^: er fei §u

preujgifd^, — ©d^roeber unb Saffermann erfennen i^n im att-

gemeinen an, t). $uttfammer=^lautl) lel)nte feine SL^enbenj l^im

gegen ab.

$Die Segrünbung beö (Sntwurfö ftellt in A. „Einleitung"

htn bi§l)erigen gwftanb bar, gibt in B. bie „©runblagen beä (^nU

TOurfö", in C. bie „Segrünbung im einzelnen". Tlan lann fie

feineöwegö fd^led)t nennen; nur finbe i^ Ui B. juriftifd^e Ober*

fläd^lid^feiten, unb rermiffe hi^ fo wid^tige Darlegung, warum bie

21) IX. ScgiSraturpcriobc, V. Scffton 1897/1898. 2lnlagc 33b. I, ^x. 6.

®rfc^tcncn bei ©uttentag „©ntrourf u\xo.", 1897 unb §ci;mann, 3J?atcrialicn.

I. ^cft 1897.
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@runbla(jen gerabefo getoäl^lt raurben; i^ raerbe barauf im eingelnen

Surüdffommen.

2)er (SntTourf felbft rourbe natürlid^ in ber ^ageöpreffe lebhaft

be)pro(^en. ©aneben fanb er befonberä !rttif(^e 33el)anbhm9 in

tien (5d)riften nnb Sluffäfeen von ^rofeffor Det!er: „@erid)t,

©erid^tö^err, SSerteibignnö", Seip^iG/ 1898, — $rof. 5D. t). Tlaxä:

„^ritif{^e 33etrad^tungen gnr 3Jiilitärftrafpro§egDorlage", 33erlin 1898

(— bie anöfüJirlid^fte, wid^tigfte ©d^rift!) foroie ©eutfd^e gnriften-

Seitung III, 1898, ©. 149, — ©tenglein „©egen ben 3J^ilitär=

ftrafprojefeentrourf", bafelbft @. 11, — Sangetmaier in

©treffleurö öfterr. TOlitär§eitfc^rift, 1898, 39. 3a§rg., ^b. 1, ©. 73

(eigentlich nur eine Qn^altäangabe, im gangen guftimmenb.) —
V. ©$raar^!oppen: „2)ie niebere ©erid^täbarfeit nad^ bem . . (Snt-

rourf .
." 1899. — enbli(^ anonym: „3nr 3Jiititärftrafgeri(^t§=

orbnung. (^in 3J?al)ntt)ort in le^ter ©tunbe", unb „3ur S^ieform

beö 3J?ilitärftraft)erfai)renö", ^ei^eft gum 3Jlilitärwoc^enblatt, 1897,

®. 311, 325. (S)er erfte Slrtüet er|"d)ien toenige S^age oor bem

@ntn)urf.)22) — Qc^ werbe biefe £itteratur bei ben ©ingelpunften

jeraeilö anführen.

3m Sfieid^gtag fanb hk erfte ^Beratung am 16. unb 17. 2)e=

jember 1897 in ber 12. unb 13. ©ifeung ftatt^^); fie enthält fd^on

t)ie( Tt)ertt)oIIe§ 3Jlaterial §ur Prüfung be§ @efefee§. — 3n ber

barauf gewählten (YIII.) Sf^eid^ötaggfontmiffion raurbe feine ©enerat^

bebatte, fonbern nur eine ©ingelberatung in jraei Sefungen oor-

genommen^*). 2)ie graeite Sefung im Plenum würbe in htn

61.-65. ©ifeungen am 15., 16., 17., 18., 19. aWärj 189825), ^i^

britte in ber 83. ©igung am 4. Tlai 1898 vorgenommen ^ß). 2lu§

22) S)cr crftc Slrtifcl gibt bie !onfcrüatiüe Haltung te^ 3J?iIitär§ toiebcr;

au§ i^m toirb flar, toarum unb inwiefern aud) ber ©ntroiirf fonferüatio ift; eine

SSergleid^ung be§ ©ntrourfg unb be§ SlrtüelS ift fe^r roirfitig. — 2)er jroeite

Strtifel ift ein aCuSjug au§ ber Segrünbung. ^ntereffant bie ©egenüberfteEung

ber ^SScrbefferungcn" gegen ba§ ^reu^ifc^e Sßerfa^ren. ©. 354.

23) «Berichte, SBanb I, ©. 293 ff., 318 ff.

24) 2lnrage S3b. 2, ^Jrudff. 5«r. 150, ©. 1504 ff.
- 2)iefe nebft ben S8e*

fc^Iüffen be§ 3fleicl^§tag§ in jtoeiter Beratung bei ^ ermann, aJiaterialien, äroeiteS

^eft. 1898. — 2)a3u SSeric^terfiatter 2)e 3Bi tt. 61. ©i^ung 15. mät^ 1898.

©röber III. Beratung 4. Tlai 1898.

25) 33eric^te 33anb II, ©. 1495
ff., 1519 ff., 1553 ff., 1581 ff., 1617

ff.

26) 23anb III, ©. 2155. — SJeröffentlic^t bei ©uttentag: „®rfte, groeite

unb britte 33eratung", 1898.
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ber ^xüeiten Beratung mu§ aU befonber§ raid^tig bie Programms

rebe lieröorgefioben raerben, in ber ber preufeifd^e ^riegöminifter

t). GJogler gu Slnfang ben preu6t)d^=miUtärif($en <Stanbpun!t bar=

legte. Qu ben erften teilen be§ @efe|eö finb bie 33eratungen

§um teil felir ergiebig, ©päter aber, befonberö na($bem ber 18. Tläx^

tneift mit polittfd&en ^eben jugebra^t wax, erlal^mte ba§ Qntereffe

bebeutenb. 6tet§ finb bie Stieben ber Slbgeorbneten ©röber unb

^edl^ aU bie fac^li$ bebeutfamften gn begeid^nen^^).

^ie britte Beratung hxaiijk hie hei unfern S^ftiSößf^feci^ i^

fc^on befannten ^ompromi^anträge (t). Sirenberg u. @en.), raonad^

ol)ne weitere raefentlid^e S3emer!ungen bie bem ©ntiourfe etraaä

fijärfer gegenübertretenben Sefd^lüffe II. Sefung in fielen fünften

gemilbert ober gan§ rüdgängig gemad^t raurben^®).

2)arauf erfolgte bie $8oIIsiel)ung bes ©efe^es al§ „TOlitär*

ftrafgerid^töorbnung" nebft hen jroei 9^ebengefefeen am 1. 2)e§ember

1898, feine SSeröffentlic^ung im 9^eid^ögefeplatt 9^r. 53 t)om

15. ^egember 1898, ©. 1189—1288, (®infül)rung§gefe6 ©. 1289

hi^ 1296).

D. Qu ermähnen finb nun no(5 bie ©d)n)ierig!eiten, bie toegen

be§ von Sapern bel;aupteten S^ieferöatred^teg entftanben, nun

aber au6) QlMliä) beigelegt finb. 3m ©.@. § 33 finben biefe

t^ren Sluöbrud: S3at)ern erflärt, ha^ i^m ber S3ünbniöDertrag t)om

23. S'Zooember 1870, ber il)m t)ie @efi^loffenl)eit feineö Kontingents

unb bie „9)lilitärl)ol)eit" garantiert, aud^ ba§ dleä)t gebe, einen

eignen oberften @erid;t§]^of §u befifeen. S)iefer von ber baperifd^en

Sftegierung unb ben baperifd^en Slbgeorbneten ftetö beliaupteten Slnfid^t

gegenüber 2^) erflärte ^reu§en, bafe ber Sünbniöoertrag ein

9flefert)atred^t auf biefem (Sebiet nid)t vexleit)e. ^a§ ©efefe felbft

rerlangt gegenüber bem ©ntrourf, bafe raenigften§ bie grage ber

27) SBcfd^Iüffc t»c§ ?Rcic^§tag§ in grocitcr Sefung. 2)ruc![. 3tt, 203. 2lnl.

S3b. III, ©. 1800.

28) 33cfc^Iüffe III. Sefung. 5«c. 285, 2lnl. So. in, 2360. ®ntn)ürfc ba*

nac^: ^rudf. 289, cbcnba ©. 2428.

29) ©le^e Ä^mmiffton ?u § 33 6.®. — JRcic^Stag: I. S3cratung: 16. S)c*

jcmbcr 1897 v. ^utt!amincr*^laut^ unb bat)crifd)cr ©cfanbter ©raf

V. Scrd^cnfclb, foroie ^r^r. o. jQcrtling für baö Stcfcrüattcd^t, ©d^röbcr

bagcgcn; 17. 2)eäcmbcr: Sccno für, — SBaffcrmann gegen baSfelbe, aber !eme

SKajorifierung ! III. Beratung, 4. Tlax 1878 ©c^lu^. S i c b e r , f^r^r. ü. § e r 1 1 i n g

unb öer SReic^gfanjIcr.
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oberften 3nftan§ mit 9^ü(Jfi$t auf ^ar)exn gefe^Hcö geregelt toerben

tnüffe^^). 3um ®IM fd^eiterte bie 9f?eform mä)t l^ieran, me mau
t)teler)eit§ gefürd^tet f)ati^: ®er ©treit tüäre von raeiteren politifd)en

folgen fic^er begleitet toorben. ^r engen erfannte M^ ba^erifd^e

3iefert)atrec§t an, aber au^ 33a^ern gab gu, 'oa^ feinem dit^tt

unb ber ©efd^loffenl^eit feineö §eereö!ontingentö genügt roerbe^ raenn

nur ein befonberer batierifd^er ©enat al§ Dberinftanj für bie @nt=

fd^eibungen ber ba^erifd^en @eri(^t§^erren unö 3J?ilitärgerid^te beim

9ieic^^militärgerid^t errid^tet werbe, ©em entfprid^t ha^ S^ieii^ögefe^

betr. bie Einrichtung eine§ befonberen ©enatä für baö baperifd^e

^eer bei bem 9^eid^ö=3}iilitärgeri(^t in Berlin, com 9. Wdx^ 1899.

mMM. 9^r. 8 t)om 14. 9J]ärj, <B. 135. ^'')

3d) roiU unb !ann nid^t l^ier biefe gange g^rage ausfü^rlid^ be=

l)anbeln. S)er ©treitpunft rairb immer ber bleiben, ob bie ©erii^tö*

haxUit im §eere §ur „TOlitär|)o^eit" gehört, ober nid^t. SSenn

„nein", — bann l^at 33at)ern fein 9tefert)at auf biefem ©ebiete.

©t engl ein in ber S). Suriftengeitung II, 1897, O. 441, meint

jiüar, bie 5lbgabe ber oberften Snftang an ein 9ieid)ögerid^t l)ebe

tk @efd;loffenljeit beä baperifd^en Kontingente auf. 3d^ fann ba§

nid^t glauben, benn, wenn hk red)tlid^e Prüfung baperifc^er TOlitär=

urteile burdf) ein S^^ei^öorgan erfolgt, fo bleibt "t^a^ baperifd^e §eer

bod^ immer in fid^ praftifd) unb in ber 3bee gefd^loffen; geroig f)ai

an<i) l)ieran niemanb beim 3Sertragefd)lug gebad)t. 2)amit !ann bie

grage ni($t§ gu t^un l^aben. ^nn mufe i^ gefielen, iä) finbe feine

äßefenöbegieliung groifd^en 3Jiilitärl)ol)eit unb ©erid^täbarfeit: biefe

gel)ört aud^ im §eer ber 3uftigl)o]^eit, — wenn man biefe Ijeutgus

tage re(^t bebenflid^en 33egriffe einmal gebraud^en roill. ©elbft

roenn praftifd^ unb befonbers in ber ©efc^id^te bie ©erid^töbarfeit

ber TOlitär^ol)eit angereiht war unb ift, — wirb fie i^r weg-

genommen, fo fd^mälert baö bie 3Jiilitär]^o5eit felbft noc^ nid^t. —
@el)i)rte fie aber raefentlid^ jur 3J2ilitär§ol)eit, bann l^at aud)

fÖa\)txn ein Sfieferoatred^t auf fie. ®as mn^k ^reufeen nad^

feiner gangen Sluffaffung von ber TOlitärgerid^tsbarfeit eigentlid^

unbebingt anerfennen. Unb mir fd^eint an6) auö ber gefd^id^tlid^en

3^) ^ie t^affung bc§ § 33 ©•©.: „wirb anbcrractt gefe^Iic^ geregelt" et*

fd^eint, o^ne "üa^ barübet geiprod^en würbe, al§ 3lebaft:on§änberung gegenüber

bem „TOxrb befonber§ geregelt" beä ®ntn)urfö! HJiir jc^eint bieö eine roiddtige

fad^Iitfie Stnberung ju [ein.

^*) ©ie^e bat)erifd^e 2lbgeorbneten!amnier üom 24. 3Jiär5 1899.
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©ntn)i(f[un9 ber Mütärgeridötsbarfeit l)erüor§uge]^en, ba§ hk ^er=

tragfd^liefeenben fie 1870 wie i^eute aU §ur ^ilitärl^ol^eit gel^örenb

betrachteten. — (Bani irrig aber muß iä) bie ^ouftru!tion o. ^Jlard

§

nennen ^^), ber wo^t bie SJiilttärgeric^töbarMt gur ÜJ^ilitärl^ol^eit

redinet, aber fagt: biefe legtere fotte nad& bem SSerfailler ^ünbmö=

vertrag gar mä)t in il^rem »ollen Umfange kapern guftel^en;

l^iftorifd^ l)abe man inöbefonbere nid^t an bie ®erid)töbar!eit bei

jener SSertragöbeftimmung gebadet; aud^ ber „Qmed im 9ied;t" ftel^e

bem ba^erifdien 9^eferöat entgegen, hierbei wirb irrig auö einem

felbftgefnnbenen ^mtd nnb auö einer graedEentfpred^enben Betrachtung

ber @efd)idöte ber Begrijf „9}Zilitärl^o§eit" im SSertrage raillfürtid^

ausgelegt.

IL Slttöemeine @eft(iJt§t)Utt!te ber ^öetra^tunö^

1. prüfen rair guerft ben ft)ftematifd)en 2luögang§pun!t

ber 9Jlilitärgeri{^töbarfeit unh bamit unfrer ^ritit

3u betrad)ten ift baö neue @efe6 im SSergleid^ §u h^n brei

alten ©^ftemen, — §u ber beftel^enben 3-®i-$-^- ""^ 8" ^^"

9^ot)eEenenttt)ürfen.

Qu berüdfi($tigen finb bie beiben ©tanbpun!te: ber militärifd^c

unb ber juriftifc^e.

^ag h^M heterogen finb, geigt bie bislierige Erörterung, aber

natürlidö eine ^Bereinigung ift gu finben, unb gtoar fo, bafe feine

gorberung gu !urj fommt. ^er militärifd;e 6tanbpunft raeift

auf bie Bebeutung beö §eere§ al§ einer gum 5lrieg nötigen (5taat§=

organifation, — ber juriftifd^e meift auf bie 2lner!ennung ber=

jenigen 2lnfd^auungen, bie in unfrer Qüt begüglid^ ber Stellung

ber einzelnen jum ©taat, begüglidl) ber äufeern ©inrid^tung ber

©taatöorganifation, ber 2Bir!fam!eit berfelben gegenüber bem

einzelnen nnh bm anbern Drganifationen, !urg bejüglid^ ber ,,g=orm

ber 3ntereffent)erl)ältniffe" l^errfd)en unb hie aU hie graedmäfeigften

anerfannt finb. 5)a bie 9^ed^t§orbnung ntc^t haQ Söefen ber 9ted^tä=

üerpltniffe beeinträd)tigen foH, ba fie üielmel^r ermöglid)en foH,

bag jebeö £ebenöt)erl^ältni§ gemäß feiner innern S3ebeutung fid^

möglid^ft gut entfalten fann, — fo barf fie aud^ baö ^eerroefen.

3') ^a§ »a^crifc^c oberfte aRilitärgerid^t. ©in ©utac^tcn. 93erlm 1897.

S)crfcI6c in Äritifd^c SBetrad^tungcn 9^r. 11, <B. 75 ff.,
— unb in ber 2). ^uriftcn»

acitung III, 1898 ©. 149.
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beffeu „^rtegäbereitfd^aft" nid^t beeinträd^tigen. Slber ein ^er=

I)ältniä ift niijt ba§ einzige, eö beftel)en t)iele Qntereffen im ©taat,

bie fid^ reiben, bie aUe Serüdfid^tigung oerlangen. ^ie 2lb=

fd^lcifungen üorjunel^men, ift bie fd^raere 5lufgabe ber 3fted^t§orbnung

imb ^^ed^täraiffenfi^aft. "^abti leiben atterbing§ 'ok einzelnen

gntereffen not, raenn fie nur t)om (5tanbpun!te zhen be§ einzelnen

Sntereffenten betrautet werben. 2lber ha fein 3)?enfd^ nur in einem

einzelnen Qntereffe lebt, fein Bürger ^h^n nur ©olbat ift, xinh ha

ber 3J^enfd^ unb ber Btaat nur bann l^armonifd^ il)re Gräfte ent=

falten fönnen, raenn alle Qntereffen gleid) entfaltet finb, fo fd^abet

anä) baö 2lbgel^en uon einem ^ntereffe nid^t, fobalb bamit jugleid^

hk anbern alö gleid^berec^tigt anerfannten Qntereffen foroeit ge-

förbert werben, alö ba§ bie S^itentraidEelung «erlangt. S)aö ift

eine ibeale gorberung, bereu SSerrairflid^ung n)ol)l nie ganj gelingt,

aber ju erftreben ift.

2)erart fann t)on Unrerfö^nlid^feit ber Sntereffen nid^t bie

9iebe fein. — ^aö 3JJilitär erfennt ha^ aud^ an, nur befielet Streit

über baö Tla%

2. 2)a§ 9)Hlitär «erlangt von einem ©trafpro^efe ^lufred^t-

erl)altung ber 5Diögiplin, ber «ollen Unterorbnung unter bie ^om=

manbogeraalt §ur ©inlieit. ©trafgeroalt ift ©rjiel^ung gu ©el^orfam,

mufe ein]^eitli(^ geleitet werben. @ö barf nid)tö «on äugen in bie§

58erl)ältni§ l)erein!ommen. 3^9^^^^ !ommt bie gürforge beä Dberften

für hu ©olbaten im ^rogeg §um Sluöbruct.

S)em entfprid^t ba§ alte^erfaliren: S)er ^efel)löl|aber „©erid^tö^

l)err" «erfügt über baö gange, (Einleitung, SSerfolgung, Unterfud^ung,

Urteil, fogar ^erteibigung. 5Daö ift „patriard^alifd^". Stbtrennung

ber 9ied)tfpred^ung ift ha nur geraiffermagen eine perfönlid^e dtat^--

erl^olung bei einem, ber fid^ perfönlid^ biöl^er unbeteiligt gegeigt

l)at, ber einerfeitö mit bem ©erid^tölierrn giemlid^ gleid^en D^iang

l^at, anberfeits bo$ an6) bem 9tang, ber Stellung be§ 3lnge!lagten

m6)t ju fern ftel^en foll, bamit er beffen Slnfc^auungen «erftel^t.

^agu muffen möglid^ft militärifd^e Slnfd^auungen hzi hemn beftelien,

bie ben gaE unterfud&en unb il)rc 3Jleinung abgeben ^2). 2)iefe 2lns

fd^auung gilt an^^ in 23at)ern, wenn aui^ l^ier in fel^r ab-

^^) 2lbcr aud^ jc^t fd^on ift ber S3cfc^I§f)abcr nid^t mc^t ganj frei: ^reu^en

§ 104 nad) fortneEer Unterjud^ung tnu^ ein (gr!enntni§ in ber (Sac^e folgen

unb § 168 ein Urteil muf; ber @erid^t§§err öeftätigen; ebenfo Sßürttemberg unb
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gef$tt)ä$tem ^Jlage, ta ^m eben ein falber (B6)xitt §um Slnflage*

ft)ftem getl^an raorben ift, ber aber bie altz @rnnbanfd)annng nod^

beftelien läfet.

^a§ SSerbre^en befiehlt allerbing^ and) beim ©olbaten in einer

^anblnng, hk §nr 33efriebignng irgenb eines ©efül^lä anf unredfite

2lrt bient. Slber e§ entl^ält naä) militärif^er 2lnf$aunng, hk üoII

bered)tigt ift, gngleid) raefentlid^ tim ©e^orfamöuerle^nng. 2ltö

fold)e muJ3 eä benrteitt werben, bie[e mnfe in ber ©träfe gnm 2lu§=

brn(J fomnien.^^) ®er Untergebene foll raälirenb be§ ^erfal^rens

füllen, ba^ er aU Untergebener einem @eE)orfam l^eifd^enben DU::

ren gegenüber ftel)t, — nnb biee $8erl)ä(tni§ barf unb tann natür=

lid) nur baö einl)eitlid^e militärif(^e fein.

®ie «Strafe foH §ur Slufred^terlEialtung ber Drbnung bienen.

3. 2)er 3nrift aber verlangt: t)or allem 2tner!ennung abfo=

Intefter ©in^ieit be§ §eere§, ftrengfter ©efd^loffen^eit, raogu @el^or=

fam bnrd^auö nötig, tin 5ßerl^ättni§, ba^ aufeerlialb nid^t befielet

unb ta^i alle Sebenäoer^ältniffe beö ©olbaten burd^bringt; wie bie

fat^olifd^e ^ird^e, fo forbert ha^ §eer ben 3Jienfd^en gang!

Slber roä^renb gu 3^^^^^ beö 2lbfolutiömu§ ber ©ingelne feine

— ober !aum! — anerfannte „öffentlid^e dieä)W gegenüber ber

Staat§organifation ^atk, ift ba§ l^eute onber§: in feinem SSer=

l)ältniö §um ©taat i)at er nid^t nur ^flidS)ten, er fann red^ttid^

verlangen, bafe ber Staat fid^ in geroiffen Sd^ran!en l^atte.

2)ag ^at gur golge:

1. ®aj5 in biefem ^erl^ältniä anä) ber (Sinjelne an^ feinem

^edötöfreife eigene SBerantraortung trägt.

2. 2)a6 gur Prüfung ber SJ^ed^töüeri^ältniffe groifd^en Staat

unb Bürger hie ©erii^tägeroalt eine eigene, ni^t getrennt

t)om Staate, aber eine ein^eitlii^e fei, hie anä) von hm
einfeitigen ^ntereffen be§ Staatölebenö menfd)lid^, b. ^. in

i^ren menfd^lid^en Prägern freigehalten werbe.

SDieä ^erE)äItniö burd^bringt unfer ganges mobernes Sein, —
and) bas ^eerleben. Sollte fid^ bieä ben neuen 2lnfd^auungen n)iber=

fefeen, — es müfete roeid^en, es würbe bred^en, notleiben. 2)enn

33) Sllcinäborff g. 33. in feiner angeführten ©d^rift gibt bem ©traf»erfahren

gar feinen anberen ßrcec! al§ ben, ber S)i§äiplin ju bienen. 2lef)nlic^ o. 3Jlarc!

§§ 65 f. § 82, Ä^ritifc^e Betrachtungen ««r. 5 ©. 34 ff. dagegen Sßerncr, (Er*

örterungen ®. 21.
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SDienfd^en, hk mit folc^en Slnfi^ten burd^tränft ©olbaten raerben,

lommen ftetö in ^onflüt il^rer ^been, beu fte nid^t löfen fönnen.

©aö 3}ZiUtär rairb fid^ biefen Slnfi^auungeu, bie ja nod^ nii^t

einmal anerfannt finb, nur f(^ü(^tern fid^ geltenb mad^en, getüife

fd)tt)er fügen. $Denn es bebeutet ha% ein Slufgeben ber 5t^rabition,

ber altgetöorbenen ©inrii^tung. Unb bod^ wirb eö nötig fein —
umfomel^r, je mel^r bie Slnfc^auung t)on ber ©elbftl)errlid^!eit beö

©injelnen fid^ ©eltung üerfd^afft. ^a§ foll aber nid)t ©d^tüäi^ung

be§ ^eereö bebeuten, im Gegenteil, hamxt foß aud^ ba§ ^eerraefen

fi(^ l)eben, inbem immer met)r unb mel^r bie einzelnen ©lieber

biefeö Drganiömuö ©ingelleben empfangen. 3Jlan oerfennt immer,

ha^ ©elbftänbigfeit beä ©ingeinen, eine ftar!e 3nbit)ibualität fid^

fel)r n)ol)l mit einer ftarfen Seitung vertragen !ann, — man meint

immer, baö muffe gur 2lnard)ie fül)ren; nur ift "ok :8öfung beä

giroblems eine ungemein fdiraere.

@ö erfennt aud^ ba§ 3Jiilitär an, bag ber ©injelne felbft be=

red^tigt unb felbft t)eranttoortlid& fei. Unfere gange te^nifd^e ©d&u=

lung gel^t barauf l)inauö. ©benfo ift bie @el)orfamgpflid^t be§

Untergebenen gemäfe § 47 3)Z.©t.@.S3. nid^t mel)r abfolut. ©er

©olbat ift felbft üerantraortlid^ ; raeld^er fdiroere $flid)ten!onflift

bamit bem einfad^en ©emeinen aufgelaben ift, erfennen bie (5(Jriff=

fteller an.

S)ie 2lnfd)auung ad 2 oben, bie bem reformierten ©trafprogefe

gu ©runbe liegt, wenn aud^ feine§n)eg§ !lar auögebilbet, ift in ber

neuen 3JJilit. ©. D. anä) aner!annt. ©er biölierigen militärifd^en

Slnfd^anung entfprid)t freilid^ ber Unterfud^ungöprogeg. ©er mo^

berne @eban!e ift l^ier bi§l)er nod^ ni6)t burd^gebrungen — unb

bod& l)at fie i^n anerkennen muffen, greilid^ rei^t gögernb, aber

ba er im ^ringip unb in ber gorm in ©ingell^eiten anerfannt

ift, fo geigt bie§, t^a^ baö ^eer nad^ ber 2lnfid)t feiner Seiter gang

n)ol)l mit il)m auäfommen fann. ©enn ift hk mm Slnfd^auung

bem militärifd^en ^n^^^^ff^ entgegen, bann forbert baöfelbe Mmn
guPreit nad^gugeben. 3ebeö ^ad^geben brid^t ba§ §eer.

Slber umge!el)rt: 2lner!ennung unfreö ^ringipö forbert volle

Slnerfennung. '^enn fonft leibet biefeö 9^ot — unb bamit an6) hk
^eereöorganifation. 3a, nur l^albeö 2lner!ennen, roie ha^ jefet ge=

fd)e]^en ift, ^erquidfung graeier Qbeenfreife, fd^abet bem $8erfal^ren

augerorbentlid^ unb buri^brid^t aud^ ben §eeregorganiömu§, toie er

nod^ bi§l)er beftanb, ol)ne il)m ein $Berfal)ren gu geben, mit bem

Seitfc^rift f. b. gcf. ©trafrec^tSw. XIX. 36
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er auf bie S)auer anä) bei attem 9^a(Jgeben gegenüber ber neugeit^

lid^en ^^ec^tsanfd^auung rt)ol)l au§!ommen fönnte. ^a^er ift §u

geigen, bafe üolleö Slnerfennen etneä 33erfa{)renö, in bem

a) ba§ @eri$t abfolut unabl^ängig ift, aber an^ feine t)oIle

Tlaä)t §um 9fied^tfpre(^en §at,

b) ber Sef(^ulbigte felbftänbig feine S^ted^te toal^ren, geltenb

machen fann, baE)er

c) ber ©trafbered)tigte hk red^tlid^e 2lner!ennung feiner 3nter=

effen t)om @erid)t gegenüber bem S3ef($ulbigten verlangen tnug,

beoor er fie ausübt, unb balier umge!et)rt

d) er unabl^ängig t)om @eri$t über bas ^(agerec^t verfügt,

feine ^lage aber am^ ha^ ©erid^t formell in feiner Unterführung

unb 9fie(Jtfpre(^ung abgrenzt — fid^ fel^r rao^l mit ber 2lufre$t=

erl^altung ber SDiögiplin oerträgt.

Qu biefer S)arlegung ift eim weitere Slugfül^rung nötig: ^iix

^erbred^en ift eim ^anblung, vorgenommen wie jebe SSittenö^

Eianblung, gur Sefeitigung eines Unluftgefül^ls im ^l^äter; fie ift

ein Eingriff auf zin rec^tlid^ gefd^üfeteö @ut. 5Die ©träfe ift (Sin-

roirfung auf htn (^^axdUx beö 5^|äterö burd^ ©inpflanjung fräf-

tiger ©egenmotiüe, jugleii^ hnxä) il^re ^Drol^ung @eneralprät)ention

unb au^ ein fo5ial=etlf)ifd&eg Söerturteil über hk ^anblung.

^enfelben (Sl^arafter l^at ai\^ baö rein militärifd^e ^elüt.

^ier wirb ein &ut gefd^üfet, an bem ber ©taat um feiner felbft

TOiüen Sntereffe l^at: ber ©el^orfam, bie Drbnung im ^eere. SBäl^'

renb aber bei 'ozn ^ßerbred^en fd^led&t^in ha^ Söo^l beö <Btaak§^

als fol(Jes angegriffen wirb, wirb burd^ ein S^isgiplinarunred^t

nur bie innere Drbnung im §eere angegriffen, bie für ben Btaat^^

beftanb no$ fein unmittelbares 3ntereffe l^at, unb bie lebiglid^ baö

innere ^reuoerl^ältnis im §eere berül)rt, nid^t aber wie bas fri-

ntinett ftrafbare Unred^t bas ^reuverl^ältnis bes Df^ed^tsuntertljanen

jur S^ted^tsorbnung fd^leditliin. SDa^er finb forool^t bie Tlotim bes

frimineEen Unred^ts wie bie SSirfung berfelben ganj anbre als

bie bes 3Jiilitär'$DiSjiplinarre($ts. ^al^er fann au$ nie eine von

5DiS5iplinar=9fiüdEftdrten getragene, nur ber Slufced^terfialtung ber

Drbnung im ^eere bienenbe ©träfe bem groedf ber ^riminalftrafe

gered)t werben.

Söol^l aber verlangt bie ^eeresorbnung, bag jeber ©olbat

feine ^erfonenelire befonbers l^od^ l;alte. darauf rul^t bas ^eer.

©eine ©l)re nid^t burd^ fd^led^tes ^er^alten gu minbern, ift m
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oberfter Söefel^l im §eere für jeben (Solbaten, ben ber gal^nenetb

befräftigt. ^Dal^er foll ©l^rliebe ein befonberä ftarfer ^f)ara!tersug

bes ©olbaten, ein ©egenmotit) gegen $ßerbre($enäbegel)ung fein,

bie ftetö eine ß^renminberung enthält. S)a^er ift SSerbred^enä^

begel^ung burd^ einen ©olbaten jugleic^ @el^orfamöt)erle|nng,

Störung ber Drbnung im ^eere unb oft ^eroeis, ha^ genügenbe

©Ifirliebe mangelte.

SDa§ ift aber eine rein ibeelle Sluffaffung, bie allerbingä ^e-

rüdfid^tigung im ©trafenraefen be§ aJiititärö verlangt, tk tim

befonbere (Strenge ber ©träfe rei^tfertigen fann, bie aber ben ]^er=

oorfted^enben ©^arafter eineö 33erbred^en§: Qntereffebefriebigung

auö einem „antifo^ialen (S^arafter" nid^t beeinträi^tigen fann.

^nä) beim ©olbaten mufe bie ©träfe ben Qm^d verfolgen raie b^i

jebem D^id^tfolbaten. ©ein ß^liarafter rairb fein anbrer baburd^,

ba)3 er ©olbat ift. 3ebo($ uerbnnben mit biefem 3^^^ ^<^«" ^^^

mug fein ber SkJ^^J ber ^i§jiplin=2lufred^ter]^altung.

©al^er ift ©eltenbmad&ung beö ©trafred^ts aud^ gegenüber

bem ©olbaten lebiglid^ 2lu§f[ug ber ©taatögeraatt, tk burd^ bie

©träfe i^xe 3^e(^t§orbnung aufredet §u l^alten fud^t=^*), ebenfo wie

augerl^alb be§ TOlitärö — nid^t Sluöflug ber militärifd^en ^om=

manbogeraalt, beren 3^^^ ^^^ £eitung beö ©olbaten, 3wfammen=

l)altung ber §eereäeinl)eit burd^ hzn ©eliorfam ift^^), aber trofebem

fönnen rair bie ©trafoerfolgung ber ^ommanbogeraalt überlaffen,
— ber jioile ©taatäanroalt brautet fie nid^t auöguüben unb toir

fönnen bie 9ied&tfprecl)ung in ben 3JJilitärorganiämu§ einfügen. 3a,

roir muffen baö t^un, um bie ©iuliett ber militärifd^en Drgani-

fation ju wahren, ha bie militärifd^e ^iöjiplin, bie ber ^erbred^er

üerlefete, ja au^^ 33erüdffi(^tigung erl^eifd^t, ha fel)r oft übertoiegenö

militärifdie Qntereffen hti ben ©traftl^aten §u beurtl^eilen finb, unb

ba in einem ^erfa^ren gegen Unred^tt^uer im §eere bie 2lufred^t=

er^altung ber 2)iöjtplin gerabe wä^renb be0 Saufes ber Unter=

fud)ung befonber§ fd^raierig unb befonberö raid^tig ift. 2lud^ ift es

»oUfommen bered^tigt unb praftifd^, toenn ein^eitlid^ bie bisgipli^

34) (gbmjo SBaffcrmann, 13. ©i^ung 17./12. 97. äßctner, a. a. D.

S. 37 f.

3^) 2)cm gegenüber fann bie 9JitI. ^uftijoerroaltung fe^r xoof^l 2lu§flu^ ber

äKtlitärgemalt fein. 2)aüon ge^t bie 3Jl.®.D. au§, §§ 111—114, bie baf)er auä)

biefe 2;f)ätig!eit nid^t bem 3fleid^e, fonbern tan ^riegSminifterien, ober attgemeincr

ben jelbftänbigen oberften SJiilitäroerroaltungen übertrögt.

36*
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nären nnh ftrafred^tlid^en 3ntereffen tierfolgt werben. ^al[)er ift

e§ felir raol[)l mögli(^, ba^ ber oerfolgenbe ^I^orgefe^te, ber ein ftrafs

re(Jtli(5eö ©infdireiten ablehnt, noä) ju einer biö^iplinären Sßerfol-

gung 5lnla^ |at. S)aö beftimmt "iienn and^ t)ie 3Jl.@.D. 251 (ebenfo

wie früher ^r. 102) ganj bere^tigterraeife. 9^ur ift l^ier p be=

a^ten^ bafe bie ^e§ieE)ungen graifd^en ©trafred^t nnb ^isgiplinar^

rec^t auf militärifd^em ©ebiet gan^ anber§ betrachtet werben, aU
H^ fon|i in ber 2Biffenfd)aft — aud^ ron mir — angenommen

wirb. Sßenn iä) ba^er ht^aupte, ha^ baö ©trafoerfal^ren gegen

MUtärperfonen im militärifd^en ^reiö üor einem ba§ miUtärif(^e

Qntereffe Derftel^enben @erid)t t)or§une]^men ift, fo mu6 iä) bod^

alö ^orauöfe^ung l^terfür verlangen, bafe eö baö gleid^e gi^^ tote

ha^ bürgerlid^e ^erfa^ren unb bie gleid^en 9ied^tögarantieen jur

©rlangung materieller 2BaI;r^eit unb jur SSa^rung ber gemeinen

^erfonenred^te beö Sef^ulbigten entplt^^). ^nöbefonbere barf

ni(^t etroa unberaugt au^ beif alten, offiziell voo^ aufgegebenen,

aber bennod^ fo leidet bie militärifd^en Qbeen bel^errfd^enben ^l^eo-

rie, ba^ 't)a§> 3}^ititärftrafred^t ein ©tanbe§re$t fei, hie gor-

berung einer befonbern ©eftaltung beö (5traft)erfal)ren§ l^ergeleitet

werben. 2llle berartige 33erfuc^e mären a limine absuraeifen^').

SDa§ fd^tiefet aber feineömegö au§, bafe in biefem reformierten

SSerfa^ren aud) bie militärifd^e ©iösipltn einmal im (Strafurteil

gum SluöbrudE !omme unb fobann mälirenb beä ©angeö beöfelben

gewahrt bleibe. S)as erftere rairb rao^l jeber unbefe^en gugeben,

bie 3Jiögli(^!eit beä gmeiten wirb militärifd^erfeitö bezweifelt, ^xti-

lid^ bie mm TIM.D. geftattet 'i)a^ nur fel^r unoolüommen. Slber

ein htn reformierten ^rojefeanfd^auungen folgerid^tig entfpred^enbe§

33erfa^ren würbe ba§) geftatten!

4. a) ^ier geigt fid^ ^i^ Ungwedtmäfeigfeit ber gemeinen 2luf=

faffung üom ©traft)erfal)ren: hanad) wirb ha^ ©trafred^t bes BtaaU^

üom @eri$t grunbfä|lic^ gewal^rt, unb nur hamit bk^ möglid^ft

objettio urteilen fönne, wirb bie Verfolgung il^m abgenommen unb

wirb eö burd^ allerlei von augenftelienben „Parteien" §u htohaä)tenhe.

formen (^lage) eingefd^ränft. ^al)er bietet ba§ nad^ biefer Sluf::

3ö) Übcrcinfttmmung ber ©runbfä^e tjerlangcn aud^ 33ot^c, @.69, v.^Slaxd,

äöetncr, ©.21 u. 21.

^^) ^n ber Äommiffton§6cratung fam biefer ©efic^tSpunlt freilid^ aud^ tüte*

bet jum SluSbruc!, öcäüglid^ ber Offiziere 3. 2). — 2)afelbft ad § 1. — ^vl6) bei

ü. 3Kar(!, ^ritifd^e Betrachtungen ©. 55 f.
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faffung angeorbnete moberne Straft)erfal)ren ha^ eigentümUd)e Mb,
ha^ ba^ ®erid{)t "t^a^ eigentli$ bae ©trafintereffe vertritt, ftetä in

feinem S8erfaJ)ren gehemmt loirb unb M^ ber ©taatäanra alt, itatt

energifdier gntereffenoertreter gu fein, nur ein losgelöfteö ©eric^t§=

glieb t)on l)alber ^raft ift, unb 'oa^ hk Kompetenzen überaE un!lar

üerteilt finb. — ©iefe 3bee !ef)rt aud^ in ber 3J?.@.D. roieber.

<Btatt nun bem biögiplinarbered^tigten ^efef)l§f)aber au^ bie üoHe

^Sertretung unb ^e^errf^ung be§ ©trafred^tö §u belaffen — baö

@eri$t aber nur §um S^tei^tfpred^er unb SBa^rer projeffualer

3tt)angöformen gu beftimmen — ift aud) §ier hk Qbee mafegebenb,

ha^ ber 2^räger ber @eri(^tsgeraalt eigentlid) tk ©trafgeroalt bar^

ftelle; j[ebo$ foll bie D^ed^töfinbung liierbei t)on einem felbftänbigen

Drgan ausgel^en. Sßälirenb aber im bürgerlid^en ©trafprojefe biefeö

le^tere ben 3Jlittelpunft barfteHt, hilM im TOlitärpro^efe ber

©traft)erfolger benfelben. 3n heihzn ^rojefearten ift nur bem eigent«

lid)en S^räger ber ©erid^tögemalt ein raefentlid^eö Btüä feiner Tlaä)t

genommen morben. 2)amit fc&on geigt fid^ aud^ l)ier bie 3ß^^ß^6""9

ber (Strafgeroalt roie im §imlen SSerfa^ren, \)kv nur mit bem

fd^limmeren ©rfolg, bafe bem 33efel)läl^aber an^ tk i^m notroenbige

S)iögiplinargeroalt bamit verloren gel)t. Unb ba man baö ju Der=

meiben fuc^te, ba man ben S3efe^lö^aber bo(^ nod) aU ben jur

©trafübung attein bered^tigten roenigftenö ibeell l^infteüen raollte,

fo mufete man gu bem nod^ unglücfli(jeren 2luö!unft§mittel greifen,

bajs man baö ©erid^t roieber geroiffermafeen oom 33efe^lö]^aber nadi)

bem alten 3)^ufter abl)ängig mad)te, — alles unglüdflid^e golgen

t)er!el)rter tl)eoretifd^er Slnfdiauungen.

b) SSenn tl)atfäd^lid^, roie es bie militärifd^e 2lnfd§auung ift

unb alfo au6) in ber 3Jl.©.D. gum Sluäbrucf fommen foII — bie

Slnflage rein 5luSübung ber 2)isgiplinargeroalt roäre^®) — bann

müfete fie au^ abfolut frei im ©rmeffen bes Kommanbobered^tigten

ftel)en (biöjiplinäreö Dpportunitätspringip gegen Legalität), benn

38) ditf)m, „SBcjcn unb oBetftc ^ßrmjtpicn ber neuen 3Jl. ©erid^töbarfeit",

Z 19, 416, fü^rt ^x. II au§, "Da^ bte aKUitärgerid^tSbarleit naö) ber 2JJ.@.0.

jur 2Jiilttärt)ertDaItung gehöre unb ba^er (JRv. III) ber Äommanbogeroalt nur

als ^uh^f^öt angegliebert fei. 2)tefer fe^r fünftlic^en 2luffaffung fann id^ nic^t

beifttmmen. ^<i) bit>aux^, ba^ icf) bie interefjante Strbeit nic^t me^r einge^enb

benü^en !onnte: fie leibet baran, baf; SSerfaffer bie ^roje^prinjipien nic^t frf)arf

genug fa^t, unb baf; nid^t red^t ju er!ennen ift, ob er feine perfönlic^e Sin«

fc^auung ober nur refcrtcrenb "ak ^bcen beS ®cfc^e§ vorträgt.
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hk 2lufre(5terl^altung ber ^igjiplin erforbert unbebingt freie ^e=

ftimmung unb rairb burd^ t)k ftarre Sinbung an ben Sßortlaut

beg ©efe^es, bie baö ^rtngip unferer beutf(S^en (5trafre(^t§t)erfolgung

ift in xf)xem SSefen oerfümmert; fo voax baö au(^ im ©ntrourf ber

3)1. @.D. beftimmt. dlun aber ^at ber 9flei(^0tag in bieö ©pftem

einmal bie 33inbung ber 2ln!(age an bie @egen§eid)nung be§ ge=

ri(^t§l)errli(^en ^eiftanbs (§§ 245, 253) unb fobann namentlid^ ba^

fd)öne 3nftitut be§ SlntragSred^tö eines ^erle^ten an baö '^ei^^-

mititärgerid^t eingefügt §§ 247—249. — ^Damit ift hk S)iSjiplinar=

geraalt beä @eri(^töl)errn üöHig gebrod^en! ober rid^tiger, e§ ift an=

erfannt, ha^ ©trafoerfolgung unb S)i§§iplint)erfolgung jraei t)er=

fd^iebene ^inge finb; anbere galbl^eiten werben rair im Saufe bie=

fer ^efpred&ung fennen lernen.

c) 2od^xt aber umge!el)rt eiw folgerid^tig burd^gefü^rtes

reformiertes ©trafüerfaliren bie 2)iö§iplin im §eere?

Tlan mufe Söefen unb Sluöübung ber 9ie(^tfpred^ung unb

^ed^töoerfolgung rid)tig erfennen (aUerbingö folgen nid;t t)iele

biefer üon mir fe^r ftreng burd^gefü^rten Slnfd^auung):

9ftedt)tSt)erfolgung ift Sntereffeoertretung. ©ie mufe bement=

fpre(^enb möglid^ft fraftooU geftaltet fein, nid^t bie fc^raäi^lid^e nur

l^alboerantraortlid^e ©tettung be§ mobernen ^taat^anvoait§> l^aben,

ber überall fid^ burd^ hk Sßerantraortung beö ©erid^tä bedfen fann

unb nic&ts felbft ju leiften brandet.

^Dementfpred^enb foH bie Slnflage allein von bem ©trafoerfolger

abl^ängen; biefem brandet aber an^ nid^t nod^ eine befonbere ©orge

für ben ©egner auferlegt §u raerben.

3l)m gegenüber foU ber ^efd)ulbigte befonbers in feiner

©teHung frei, felbftoerantraortlid^, aber an^ mit gilfe eines SSer-

teibigers fräftig genug fein, feine diz^k ju raal)ren. ©r mn^
ebenfo raie ber Verfolger in bie S3eraeiserl)ebung ftets eingreifen

unb l^ier felbft jur 2luf!lärung beitragen fönnen, ol)ne ba^ er in

allen S)ingen unter ber ^eoormunbung bes ©erid&ts fielet.

9tedE)tfpred^ung anberfeits ift $ßer!örperung ber S^ied^tsorbnung.

©ie ftel^t über jeber einfeitigen 3ntereffent)ertretung, l^at mit ber-

felben gar nid^ts gu tl^un. 2)al)er fann fie raol^l bie Leitung ber

Unterfud^ung unb bit 2lnraenbung ber äw^ß^Ö^^^ittel beforgen; fie

foll aber nid^t in ber l)alb raollraoüenbennnquifitorifdben, l)alb

gurüdEl)altenben 2lrt unfrer ^rojefeorbnung überatt bi^ gäben ber

33erfolgung unb ^ßerteibigung in ber fianb ^aben, bi^ fie ja bod&
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ni^t t)ott imb ganj beforgt, fonbern ftetö raieber ber Verantwortung

ber ^arteten überlägt.

9iec&tfpred^ung unb ©trafoerfolgung ftelien fid^ nun nid^t ber=

art gegenüber, bag fie graei einanber t)öüig frembe ©eroalten roären:

fie finb heihe nur menf$li(^ getrennte g^un!tionen be§ gteii^en

(BtaaUQ, benfelben allgemeinen 6taatöregeln nnh 3fie($t§fä6en unter-

roorfen.

5. SSirb banad^ ein 9le(5töt)erfa^ren im fieere eingerid^tet,

fo mujg ber ^ommanbo- unb SDiö^iplinarbered^tigte 3Sorgefe|te ber

©trafüerfolger fein, bem hk von mir geforberte ©teEung eingeräumt

roirb. — S3on i^m aber ift hk Sfie^tfpred^ung perfönli$ völlig

getrennt, roenn fie au^ in hen Seere§organi§mu§ fonft eingefügt

ift. S)aö roiE ja aud^ hk militärifd^e Slnfijauung, ha^ ba^ (Strafe

red^t abpnge von bem SDiögiplinarbered^tigten, nnh allein au§ ber

üerfe^rten t^eoretifd^en Sluffaffung, ha^ bie ©trafrec^töl^anb^abung

bem ©erid^t gufte^en muffe, !ommt bann bie gorberung, bag ber

2)iö5iplinart)orgefe|te, ber hk Verfolgung leitet, aud^ ber „©erid^tö^

Ijerr" fein muffe, roa§ fid^ roieber mit ber gorberung ber Trennung

ber groei 2lufgaben unb ber Unabl)ängig!eit ber ©erid^te nid^t v^x^

einen läfet''^).

2ln ftd^ aber liat nad^ meiner 3luffaffung bie Dfled^tfpred^ung

mit ber ^i§jiplin gar nid^ts ju tl)un; biefe roirb ge^anb^abt t)on

bem ©trafoerfolger unb nur in bem ganj befd^ränften Umfang ber

^rogefe^anblungen ftel)t fie bem ©erid^t gu. 9^ur in biefer leidet

abgren§baren 2Beife treffen pd^ bie jroei ^Dis^iplinargero alten, roaö

ju einem ^onflüt nad^ meiner Slnf^auung fo wenig fül^ren fann,

als l)eute roir!lid^e ^onflüte üorl^anben finb, roenn einmal jroei

^ommanbogeroalten gufammen befielen, fei eg nun, bag bie eine

l)ö^er ift aU hit anbre, ober bafe ber Untergebene für eine 3^^^

aus hzm einen 5Di§giplinart)er^ältnis auöfd^eibet unb in bas anbre

übertritt, roie bei ber 3Ba(^e j. 33.

3^) SQBcnn man tnctnc ©runbanfd^auung mit ber mtlitänfd^ccfeitä vertretenen

»ergleic^t, — etwa 6et ü. ^axä, !ritif(|e SBetrad^tungen, <B. 34—38, — fo er^

!ennt man voo^l, rote na^e fid^ betbe, tro| i^rer ©egenfä^Itd^feit, fielen: Steine

jd^arfe Äriti! ber aJl.Ö-D. ge^t ganj üon "b^m auc^ mtlitärifd^erjeitS certretenen

©tanbpunft au§, t)a^ btc ©trafoerfolgung allein ber ©igjipIinargeroaU guftel§en,

unb t)a^ biefe nid^t Beeinträchtigt werben bürfe. ^lur in ber red^tlid^ tec^nifc^en

2ht0bilbung biefe§ ®eban!enö fte{)en mir einanber gegenüber mit ben Sofungg*

Worten: „^ie Unterfuc^unglgrunbfa^ !" — „§ie ^ßarteigrunbla^!"
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^ei biefer ^onftruftion bleibt bie ®i§giplinargen)alt eiul)eitlt(^^

— oerbunben mit ber ©trafoerfolgung.

2lnberfeit§ ftel)t bie Sfied^tfpred^ung im ^eereöorganiömuö. Sie

D^ied^tsorbnung mu§ natürlii^ an6) atte militärifdien SSerl^ältniffe

burd^bringen; im ©erid^t fiubet fie nur il^re befoubere ^ßerförperung;

aber fie foll anä) bie ©iögiplinarl^anb^abung fd^on innerlidö be=

l^errfd^en. ^iefe wirb an fid^ fd^on hei bem rul)igen ©ang ber

SSerl^anblungen nid)t tt)ol)[ in ^onflüt !ommen mit ber 'tRe^t^-

orbnung. ^ritt aber ein fold^er gtt)ifd)en bem bi§§iptinarbered^tigten

©trafüerfolger unb bem @eri(^t ein, fo hxau6)t er fid^ garnid^t üor

bem Untergebenen ab§nfpielen unb hie 2tuö Übung ber S)iö8iplin

brandet insbefonbere nii^t eine geteilte gu fein.

^al^er bleibt nur bie Erörterung ber 6traffrage groifd^en bem

33erfolger unb bem ©erid&t gegenüber bem befd^ulbigten Unter*

gebenen unb unter beffen 3}Zitti)ir!ung aU etroaö, ha^ ber ^isjiplin

fd^äblid^ raerben fönnte. ®a aber biefe ©traffrage an fic^ mit ber

^iögiplinarfrage nic&tö §u t^un 'f^at, fo !ann baö nod^ ni^t eine

Socterung ber S)i§giplin bebeuten. 3a, eä finben bod) aud^ l^eute

fd^on fogar Erörterungen über S)i§äiplinarfragen jraifc^en Unter*

gebenen unb SSorgefegten ftatt, ol)ne ha^ man barin eine ©efa^r

für ha^ §eer fie^t. Eine ^larftetlung ber SL^l^atfad^en im ©traf*

t)erfal)ren, im tl^atfäd^lid^en Sßiberfprud) beö untergebenen ^efd^uU

bigten unb feine SSerteibigung fönnen fel^r n)ol)l innerhalb ber

©i§§iplinart)erl)ältniffe oor fid^ gel)en, o^ne ber 2)i§3iplin gu fd^aben;

ebenfo fann eine ganbl^abung ber projeffualen 3n)cing§mittel burd^

ha^ ©erid^t fel^r n)ol)l innerlialb ber 3)iösiplinaroerl^ältniffe jur

Sluöübung !ommen. Unb roenn enblid^ bie ©trafred^tsfeftftellung

burd) baö ©erid^t mn bem Eintrag beä biäjiplinarbered^tigten

©trafoerfolgerä abweidet, fo ift bod& hamit nic&t§ anbreö gefd^e^en

als eine an^ l^eute fo alltäglid^e ^orreftur eineö ^^orgefefeten burd^

einen anbern.

^ie militärifd^e Slnfd^auung freilid^ gel^t bal^in*°) „baö uu*

abhängige ©erid^t fei ein üon aufeen in bie 3)i§jiplinarorbnung ein*

bringenber frember Körper", ^aö ift eben eine üöllig veraltete

Sluffaffung oon ber 2^eilung ber ©eraalten unb eine ^^erfennung

beö Söefenö be§ ©erid^ts. 2)iefe§ bilbet einen 2:eil beö ^eeres*

Organismus mit feinem ©uborbinationsoerl)ältnis unb oerförpert

*^) 3- 33. ©ntrourf, SScgrünbung. B. I.
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nur bie ©ered^ttgfeit in ber S)t§5ipUn, unb bog beibe ni(^tö

heterogenes fein bürfen, erfennt bod^ ha^ 9}Utitär an^^).

SSenn fid^ ber S)i§giplinarbere(^ti9te bem (Spruch ber dttä^U-

orbnung beugt unb ber Untergebene empfinbet ha^^ fo fd^abet "tia^

meines ©rad^tenS nid^t ber S)iögiplin, fonbern er^ö^t bie 2ld^tung

unb Siebe jebes ©otbaten gegenüber feinem SSorgefe^en unb mx-

)ö]f)nt ben notwenbigen @egenfa| ber 3bee abfohlten ©eliorfamö

gegen hk 3b ee ber (Selbftbered^tigung bes Dfled^tsfubjefteö.

^anad) fann bie S)iöjiplin roä^renb beö $8erfa^renä naä)

reformierten ©runbfä^en fe^r roo^t einl)eitlii^ gel^anbl^abt raerben

nnh bie Qbee einer einl^eitlid^en ©igjiplin leibet fo wenig toie iE)re

^er!örperung irgenbroie 6d^aben.

6. S)ie gemeine Sluffaffung rom SBefen be§ ©trafpro^effes,

toonad^ §n)if(^en ©trafoerfolger unb ©eric^t nur eine 5un!tionä=

teilung einer einl^eitlid^en 3^ed^täaufgabe vorliege, genügt freilid^

biefer meiner Sluffaffung nid^t. 3n i^x tritt bie reine ©d^eibung

ber 2lufgaben nic^t flar genug gutage. ^ai^er raeig niemanb red)t,

toer eigentlid^ baö ©trafrec^t lianbl^abe, unb ha biefe §anbf)abung

parallel gelten folle mit ber Sluöübung ber S)i§§iplin, fo mu^ äUer^

bings aud^ in biefe eine bebenflid^e ©paltung unb Unfid^erl)eit

fommen.

2)ie aJi.@.D. ift aber garnid^t nad^ bem 3Wufter biefer

2luffaffung gugefc^nitten, fonbern fie trägt ben S^arafter eim^

reinen 3nquifitionö=^erfa^renö, nur mit ber bürftigen SSerbrämung

ber „2ln!tageform". $Der ©erid^tö^err bleibt in i^r im 3}iittelpun!t

beö gangen SSerfal^renö berart, bafe bie ©trafoerfolgung nnh bie

fid^ barauf grünbenbe S^ed^tfpred^ung von ifyn abfängt. 2)a aber

bie mobernen tugerlid^feiten ber gorm ju htm alten ©^ftem nid^t

paffen, fo toirb bie ^isgiplinarorbnung in jeber SBeife burd^brod^en;

ber ©erid^tö^err behält fie nur fd^einbar in ber §anb, in Söa^r^eit

tft er überall gebunben.

@r orbnet groar bie Unterfud^ung an, er beftimmt über hiz

2ln!lage nnh groar im ©egenfa^ jur 3.6t.^.D. frei von einem

geric^tlid^en eröffnungöbefd^lufe — § 258, ber ja l)ier nid^t nötig

ift, ha ber ©erid^ts^err felbft ha^ ftrafbered^tigte ©erid&t barftettt,

— aber — abgefel)en oon feiner Unterorbnung unter ha^ dlziä)^-

9Ji.©erid^t, von ber i^ eben fc^on fprad^, — er mufe alles burd^

*i) ©icl)c oben bie tu^erung beä ÄriegSimnifterg im JReic^ätag!
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ben in feinen ^anbtungen t)on ihm nur bef($rän!t abl^ängigen

©erid^töoffigier ober ^riegsgeric^törat beforgen laffen.

TIM.O. §§ 97, 156, 245, 255.

©eine 2ln!lage ift nnruiberruflid^, älEinlid^ bem ©a| „la cour

est saisie" § 260 (aber § 272).

^er @erid^t§!)err belegiert ni$t nur ben Unterfu$ungöfü§rer,

— § 156, htn bie 2ln!(age formell oertretenben ©eri^töoffijier unb

5lrieg§geri(^t§rat — 3Jl.®.D. § 273 —, fonbern au^ bas ©erid^t

felbft — §§ 18, 261. — Slber nirgenbroo barf er in bie materielle

Sßerl^anblung eingreifen! §§ 167, 273.

©r fann in ber Slnüage t)on ben ^t)^^n anbrer gJerfonen ab-

l^ängig werben, — § 97 Slbf. 3 — anberfeitö !ann er aber

burd^ feine ©teHung allein fd^on ba^ ©erid^t menigftenö unberoufet

beeinfluffen.

Unb enblid^: ba^ Urteil be§ ©erid^ts wirb red^t§!räftig, aber

biefe SHed&tö!raft toirb „beftätigt" burd^ einen Sefet)lö]^aber. § 416.

©a§ foll nad^ ber S3egrünbung nur gum 2luöbrud bringen,

ha^ ber S3efe§l§l)aber bie ^ottftredfung be§ Urteils befel^le. 3a,

Toarum fagt man ba§ nid^t wörtlid^? SSarum behält man biefen

g^lidfen be§ alten ^leibes, ber bort fein oolleö di^d^t ^atte, l^ier h^i"^

3(^ fürchte, gar mand^mal wirb ein @erid^t§l^err re$t !opffd^üttelnb

biefe „S3eftätigung" oorne^men. Unb ha^ nur, weil fid^ ber ®efe|-

geber nid^t !lar war über bie ^ebeutung ber «Strafoerfolgung gegen^

über ber 9ied&tfpred)ung. SBeil er glaubt, bafe bem ©erid^t allein

bie ©trafl)anb^abung juftel&e, fo migüerftelit er bie «Stellung

beö ©trafoerfolgers , ber nadl) biefer Slnfidit nur eine äugere

©tatiftenrolle fpielen !önne. 2)iefe fann natürlid& bem ^ommanbo-

bered^tigten nid^t zugemutet werben. 2)a§er auä) bie ängftlid^e 2lCn=

f(^auung ber Entwurfsbegrünbung, ba§ ber 2)i§jiplinarbered^tigte

unmöglid^ alö ©trafoerfolger bloß Einträge an ba0 ©erid^t ftellen

fönne, bie mögli^erweife abgelelint würben, '^aä) ber gemeinen

Sluffaffung t)om SBefen beö ^Inflageprogeffeö ift barin freilid^ ztma§>

hzbmliiä)^^ gu feigen, — wo aber bie materiell bebeutenbe (Stellung

be§ ©trafoerfolgerä als ©trafred^töintereffent, b. f). als wa^re

Partei rid^tig erfannt wirb, ba verliert biefe ©teßung zim^ Eintrags

an ba§ ©erid^t ben ßliarafter bes Unwürbigen üöllig, ben bie ©nt=

wurfsbegrünbung (B III 1) barin finbet*^).

42) ©anj gut über ©taatäanroaltfc^aft im 3K.©.58crfa^rcn ; Sot^c a. D.

<B. 82 f., äßcrncr, S. 12 ff.
— 2)urc^au8 cinfcitig unb icrig: 3leinSt>orff,
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2llfo ftatt eines «Spftemö lauter §alb()eiten. ^er !(eine ginger

ift gegeben. ~ ®ie 3te$t§anf(^auung wirb ntel^r raollen unb wenn
TPir am ber ©efd^id^te lernen fönnen, fo bürfen tt)ir getroft raeis^

fagen, bafe and) ba§ 3J^. @. ^erfaliren in einigen Sal^rjel^nten

ben weitem <Bä)Xitt t^un tüirb, htn 'i)a^ bürgerliche SSerfal^ren

getl^an l^at.

^ier Toar nun Gelegenheit, ein Snquifitionöüerfa^ren im 2ln!lage=

geroanb gu geigen, wie es fid^ fo oiele benfen, — unb was ift

]^eraugge!ommen : |)alb 't)a^ um, ^alh 'iia^ anbre, — tin Qeiiiien,

ha^ jene 2lnfc^auung t)erfel)lt ift. — ^efet möge SBornl^a! feine

Sluffaffung t)om ©trafprogeg an ber 3Jl.@.D* prüfen*^)!

7. ©er Unterfu($ungsgrunbfa6 ber 3}l.@.D.

S)a Toir in unferm mobernen Sel^rftiftem beö ©trafprojeffeä

üon bem 2ln!lagegrunbfag ausgel^en, fo fteHen mix fd)arf getrennt

t^a^ ©erid^t alö Präger ber 9^ed^tfpre($ung hen Parteien gegen=

über, ^erfud^t man hk gleid^c ©i;ftemati! für hk TIM.D., fo

geigt fid^ fofort, ba§ fie unmöglid^ ift, benn Parteien gibt es ^ier

nid)t; nur wenige ber ^arteired^te finb bem S3efd^ulbigten gegeben;

hk 2ln!lagefeite aber ift ganj bei ben ^Trägern ber ©erid^tsbarfeit

geblieben unb nur unter biefe berart »erteilt, ha^ rein äufeerlid^

einige ^l)ätig!eiten ber SSerfolgung üon ber 2^l)ätigfeit ber ^e6)U

fpred^ung gelöft finb**).

2öir l)aben eben in ber 9)1.©.D. nid^t ein auf bem reformierten

^arteigrunbfaj aufgebautes 3Serfal)ren, fonbern ein tlares Untere

fud^ungsrerfaliren, bem allerbings einige mit bem 2lnflage=

grunbfa^ raefentlid^ gufammenliängenbe ©arantieen gegeben finb.

(Unabpngigfeit ber er!ennenben ©erid^te, Sinbung bes Urteils an

bie 2ln!lage, fontrabütorifd^e $Berl)anblungSform). S)a^er unb ha

rein äugerlid^ oom 2ln!lageproge6 formen unb ©efefeesioorte in ber

6. 22 ff.
— %ul\>, a. D., ©. 20, ftcttt ücrfc^rtcrrocifc bie ©taatSanroaltfc^aft

ganj frei üon ber SDiSjipIinargeroalt roa§ übrigcnö audi) SBerner S. 36ff. t^ut.

43) SSgl. Z XIX 164.

^) Sn ben ,,Äritifcl^en Sctrad^tungen" v.Tlaxd^, in benen bie Sluffaffung

ber 3K.®.D. ben beften juriftifc^en 2luöbrud£ gefunben ^at, fommt fo rec^t jum

S3en)uf;tfein, 'i>a^ bie S3ef)örben ber 3K.®.D. mit i^rer ©teEung unb i^ren 2lufi

gaben fid^ nic^t mit benen unfrer ©t.^.D. o^ne meitereS in ^arattele bringen

laffen. Siedet beutlid^ g. 33. jeigt fid^ X>a^ bei ber Sefprec^ung ber ^^rage, raarum

bie Organe be§ ©erid^t^^erm jugleic^ bei ©trafoerfolgung urib 9ied^tfprec^ung

t^ätig rcerben fönnen. ^x.7, ©. 50 ff.
— 2lud^ bei 3fie^m a. D. ©. 422 ff.

finbe ic^ eine S3eftärigung meiner 2lnf(^auung.
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3J?.@.D. entleE)nt finb, glauben ja mele, l^ier f)ätten roir einen

reformierten ^rogefe. Slber biefe ©arantieen verlieren i^re raefent-

li(fie ^ebeutung, wenn fte mit einem il)nen innerlid^ fremben @runb?

)ai§ üerbunben finb.

S)er gortbilbung unferö ^rogeffeö wirb ba§ ©tubium ber

SJ^.^.D. fe^r t)iel nügen, Unn Söefen unb ^ebeutung ber pro=

geffnalen ©rnnbfäge unb il)rer g^f^tt^^ßJ^G^^örigfeit !ommen uns

i)ier fd^arf gnm ^eroufetfein. —
^a6 tia^ SBefen be§ 2ln!lagegrunbfafeeä no(^ fel^ir wenig

übereinftimmenb bargelegt wirb, geigt tin 'Blid in unfre lieutigen

Sel)rbü($er. 3$ finbe balfelbe barin, bag bie (Btraföerfolgung

fad)lic^ unb formell einem oom @eri(^t ganj unabl^ängigen, felbft=

üeranttt)ortli($en Organ übertragen ift, bag bie SSerteibigung eben^

faHä ber SSerantroortung beö ^efd&ulbigten überlaffen ift, bajs 'oit

9ie(5tfpre(^ung hk einzige 2lufgabe beö ©eric&tö ift, bag banad^

feine g^^ingömittel bem ©trafüerfolger jufte^en, ba^ aber bie

^arteten allein über h^n Umfang beö Urteil^gebieteö l)errf$en.

äBegen ber reinlid^en ©(Reibung ber Slufgaben, ber leid&ten

3}iöglid^!eit, alle verlangten ©arantieen §u üerrairflid^en, ber Wftigen

Entfaltung aller ©nergieen l)alte id) biefen ^rogejs für '^)^n beften.

©eine gorm mag hahti tr)e(^feln. Unfre bürgerlid^e ©t.^.D.

fommt i^m roenigftenö nal^e. Seim Unterfud)ungögrunbfa6 aber

l^errfd^t ha^ @erid)t über bie SSerfolgung; baljier fann bie 3Ser=

teibigung bem ©erid^t gegenüber ni(Jt !lar unb genügenb entroidEelt

fein; fefte gormen finb fd^toer einjulialten ; bie ©elbftänbigfeit ber

©erid^te leibet untoiEürlid^ not. Unter geroölinlic^en ^Berl^ältniffen

mag ha^ (Softem t)ortreffli(^ arbeiten. Eö ift aber einer Sßeiter-

entiuidfelung entfpred)enb ber ©ntroidfelung beä ©trafred^ts nid^t ju^

gänglid^ unb leii^t ber Sluflöfung ber feften gormen auögefefet.

5Diefer ©runbfafe ift ber ber m.(B.D. 3J?an glaubt freilid^,

bafe ber ©erid^töl^err alö felbftänbiger ©trafüerfolger bem ©erid^t alö

bem felbftänbigen Organ ber 9?ed^tfpred^ung gegenüber trete, — aber

ba§ ift burc^auö irrig: SSerfolgung \int> D^ied^tfpre^ung finb nid^t ge=

trennt; ber ©erid^tälierr (felbft wenn er biefen Dramen ni6)t trüge) l^at

einen (ginflufe auf biefe; bie @eridE)te beeinfluffen bie ©traf-

Verfolgung; beibe Organe finb fo eng mit einanber verbunben, ha^

anä) ber ©erid^tslierr nac^ aujgen ^n unter ber Segeidfinung „©e^

rid^t" auftritt @.@. § 9; unb namentlid^ ift ber (5Jerid[)töl)err, ber

wefentlid^ bie ^ßerfolgung bel)errfd^t, mit Md^terred^ten ben er?
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fennenben @eri(^ten gegenüber fo weitge^enb t)erfe]f)en, ba^ rou

einer aud^ nur äufeerltd^en, formellen 5^rennung ber Slufgaben ober

„gunftionen" ntd)t mel^r gefprod^en raerben !ann. ^a^er werben

anä) alle bte fragen ber ©ertd^töbarfeit, bie fonft hü htn @e=

rid^ten bel)anbelt werben, in ber 3J^.@.D. M bem Kapitel t)om

@ertd)tö^errn bel^anbelt; hu SSeroeiömütel unb gwang^mittel ftnben

im ©pftem ba il)ren ^la^, rao bie ©rl^ebungen beö ©erid^tsl^errn

befprod)en werben; bem ©erid^t^Iierrn finb hk ^uriften beigegeben,

hk aU 9?td^ter ju fungiren l^aben, §§ 13, 93 ff. ^er „©erid^tölEierr"

ift bai)er a\x(S) — entgegen bem ©taatöantoalt ber bürgerl.

©t.^.D. — in feinen ganbtungen unabpngig t)om „©eric^t" ge=

ftellt: ^er ©taatöanraalt fonnte wol^l naä) ber l^errfi^enben 2ln=

fc^auung in ber 2ln!(age bem ©erid^tsjjroang unterworfen werben, —
benn e§ foll ja ha^ ©eric^t über ha^ ©trafred^t be§ ©taate§ be=

ftimmen, wie bie 5errfd[jenbe 2lnfd)auung aud^ lE)eute nod^ verlangt

— aber für ben @erid^t§l)errn ift biefe Unterorbnung unnötig, t>^nn er

ift ja D^iid^ter; wenn ber 9ieid^ötag gur SBa^rung ber Legalität il^m

bennod^ nac& §§ 247—249 TIM.£). ba§ 9f?ei(^gmilitärgerid^t üor-

gefegt l^at, fo ift ha^ ein üon ber ^tegierung folgeriditig ah-

gewiefener (Sinbru(^ in ba§ ©t)ftem, ber nur baburdö gemilbert

wirb, bafe allein ha^ 3fteid^ömilitärgerid^t, b. f). bie oberfte Snftanj,

aH Dorgefefete^ Drgan erfd^eint. "üfla^ ber Sluffaffung ber 3Ji.©.D.

enblid^ ift ein unab!)ängiger Unterfu(^ung§rid^ter neben bem @e=

rid^tö^errn t)öllig überflüffig unb mit dte^t würbe bal^er ber auf

feine ©infü^rung gielenbe Eintrag in ber ^ommiffion unt) im

Plenum abgelel^nt.*^) ©in fold^er unter §inwei§ auf Sapem oft

wieberl^olter $8orfc^lag würbe wo!)( in ber unabl^ängigeren Stellung

ber 9fted^töfinbung unb in ber 3Jlöglic^!eit ber 2lu§bilbung ber 33er-

teibigung einen gortfd^ritt bebeuten; aber in ha^ (Softem ber

3Ji.@.D. würbe er ni^t paffen, ba er ben @eri(^t§{)errn jum

(Staatsanwalt unferer bürgerlid^en ©t.^.D. fierabbrüdfen würbe.*^)

2llle§ ba§ ift ja aud^ offenbar ber Slnfid^t ber 3J^ilitärgewaIt

entfpred^enb, bie nur bem SDiSgiplinaroorgefe^ten bie §errf(^aft

über baö ©trafred^t ju geben gewiüt ift; mit i^x würbe, wie id^

oben barlegte, eine ber mobernen lierrfd^enben 2lnfd^auung über

3ln!lageoerfa]^ren entfprec^enbe ©inrid^tung untjerträglid^ fein.

«) Ä^ommtjfion ad § 9. — ^xuäl 183, 2lnl. S3b. IH, 1749.

*6) t). Ttavd, ^ritifc^e Betrachtungen, <B. 30f., 41f.
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Wan fönnte au§ ber Silbung einer felbftänbtgen 3Jitlitär=

anroaltfc^aft ein Slrgument bafür l^erteiten, baJB bie 3Serfolgung

aud) in i^ren Organen ganj getrennt von ber 9f?e(^tfprec^ung ift.

S)iefe SSe^örbe ^at allerbing§ htm ^^eid^ömilitärgeric^t hk Slufgaben,

bie fonft ber ©taatöanroaltfd^aft §ufallen; aber alle biefe l^at Ja in

ben Unterinftanjen ber @eri(^tä]f)err mit feinem 33eiftanb; 'ok

3Jit(itäranrt)altf(^aft ift nid^tö anberö al§ hk ^ßertreterin ber ©erid^tä^

l)erren gegenüber bem 9flei(^§militärgeri(^t, ha^ einen eigenen

@erid)tgl^errn nid^t §at. SBenn tl^r aud) feine geric^töl^errtii^en

dieä)k felbft guftelien, fo l^at fie hoä) an^ anberfeitä mit ber

felbftänbigen ©trafüerfolgung nid^tö gemein. 3^1^^^ ^ft fi^ "^"^

§ 105 formett unb fad&lid^ bem ^räftbenten beö ditiä)^iTliiit'dX'

©ertd^tö unterfteHt. ^^x SSorl^anbenfein ift alfo nid^tö, raaö für

ben 2ln!lagegrunbfa6 fprid^t.^0

2öir werben bie ©ingell^eiten biefer Slnfd^auung hzi htn ein*

getnen fünften naiver fennen lernen. —
©nblid^ ift no(^ tin $un!t l^ier §u erroäl^nen; beim 2ln!lage=

grunbfa^ mufe ber ^roge^ fo angeorbnet fein, bag ba§ ©tabium,

in toeld^em ba§ ©eri^t feine (Stofffammlung unb urteitenbe

2^l)ätig!eit in unb nad^ fontrabütorifd^er 33erl^anblung vornimmt,

auc^ fa(Jli(^ im SJlittelpunft unb SSorbergrunb fielet: bie 5ßor=

bereitung burd^ bie SSerfolgung unb burd^ hzn $8orunterfuc&ung§=

xi6)Uv, in ber tim §n)eifeitige ^arteiti^ätigfeit weniger auägefprod^en

ift, muffen jurüdtreten. S)al^er mug aud^ bie ^ßorbereitung ber

fiauptt)erl)anblung, bie fad^li$ ha^ Urteil beeinfluffen fann, t)on

t)tm ©erid^t ber ^auptDer^anblung bel^errfd^t werben. 3n ber

9Jl.©.0. aber tritt bieg $ßerl)ältniö gerabe nid&t l^erüor! 5lIIerbing§

fagt § 168, ba§ ©rmittelungöüerfaliren folle nur hit Slnflage t)or=

bereiten, unb § 195 üerfd^iebt hie geugenoereibigung für bie Siegel

auf bie ^auptoerl^anblung. Slber fd^on bie Slbl^ängigfeit ber Er-

mittlungen t)om @erid&t§l)errn, ber bann wieber burd^ bie 2lnflage=

üerfügung, bie er auf feine $8orer]^ebungen ftüfet, unb burd^ feine

©tettung ju ben 9^ic^tern aud^ alö ^err beö erfennenben ©erid&t§

fad^lic^ unb formell erfd^eint; feine fierrfd^aft über bie S^J^^^Ö^^

mittel, burd^ hit er in hie fad^lic&e 33e^anblung übergreift, feine

33eftimmung über bie 33eweismittel t)or ber §auptoerl)anblung

(§§ 265, 269), — ba§ t)öttige gurüdEtreten be§ erfennenben ©e=

") ©ic^c Scgrünbung ju § 67—70 beg @nttt)urf8.
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rii^tä biö §ur §auptt)er|ianblung, bie ©infc^tebung ber Spiegeln t)on

ben ^eraeisntitteln in baö ©rmittelungöoerfal^ren — geigen, raie

fel^r f^ftematifd^ ber Unterfud)ungöftanbpun!t überwiegt.

@g fe^lt im § 192 bie S3eftimmung ber <Bt^.D. § 58 2lbf. 2 (f. ^e=

grünbung §u § 184 ©nttt).!); ebenfo ftettt § 201 bie Ermittelung be§

Sßorüerfa^ren^ bem .gauptüerfal^ren ganj gleid) (33egrünbung ju § 193

©ntra.). '^(iiVL !ommt für bie praftifi^e 3lugübung bk ©rfal^rung

unferer bürgerlichen ©eric^te, ta^ bie 33orunterfu(^ungen gan§

natürlich über ha^ 3ief beö § 168 3JJ.@.D., § 188 Bf^.D. Iiinauö

auögebe^nt werben, n)a§ bei ben l^eute no($ mel^r an ha^ Untere

fu(^ungöt)erfal)ren gewöhnten 9}lilitäroer^ältniffen \iä) uniüittfürlid^

no($ ftärfer ausprägen wirb. @nbli(^ liatte ber (Sntraurf burd^ bie

Seftimmung, ha^ ba§ ©erid^t über h^n Umfang ber ^etoeiö^

aufnähme beftimme (§ 286 ©ntto.) nod^ beutliij^er gefagt, wie fel)r

baö ©erii^t t)on ben Ermittelungen abl)ängig fein foHe.

III. S5ei 23etrari6tung beg ©efe^eg im eittjelnen

tau(Jt A 1. fofort bie ftaatäred^tlid)e grage auf, ob feine ^ubli=

fation §u red^t beftelit? ©in von h^n jwei gefe^gebenben Körper-

fhaften angenommenes ©efe^ mug ber ^aifer ooUgiel^en. 5lber wann?

©enügt es überl^aupt ober, rok anberfeits angenommen wirb, in

berfelben ßegiölaturperiobe?

©a ba§ ©efeß nun tl^atfäc^lid^ tjollgogen ift, fo wirb biefe

ftaatsred^tli^e grage wol^l ber g^rajiä feine ©d^wierigfeiten be=

reiten.

2. SDer D^ame be§ ©efefees: es ift barin eine ftarf fonferüatioe

Slnfd^auung ju feigen, bie feine S3erec^tigung l^at. SDas ©efe| ift

nid)t bloß ba§, was fein S^ame an'otukt, es orbnet nid^t blofe bie

©eric^tsoerl^ältniffe, fonbern, unb jwar als gauptfad^e, bas $8er-

fahren, „^ilitärftrafprogegorbnung" wäre ebenfo lang, aber feines=

wegS fd^led)ter gewefen.

3. 3n ber gorm heoha^Un wir bie Übereinftimmung mit

ben 2lusbrüdfen unferer anberen ©efefee, ^larlieit ber (Sprad^e, aber

leiber ^ier unb ha SBieberl^olungen, rok j. B. gwifd^en §§ 18 unb

261, bie ptten »ermieben werben fönnen. S)a6 burd^ bk 3Sers

änberungen beS Entwurfs im ^eidbstag einige Ungenauigfeiten

entftanben finb, werben wir fpäter no$ fel)en. Ein entfd^iebener

SSorgug bes ©efe^es vox ben alten Tl.(^.DD. ift feine ©elbftänbigs
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!eit; ganj irrig ift bie Slnf^auung ©röberö (I. Beratung,

16. 2)e5br. 1897), baburc^ möd)te bie @.D. ifoliert trerben. ^ie

alten 3Jl.@.DD. finb ami) l^eute unb fc^on feit langem ifoliert, fie

enthalten aber roegen ilirer SSerraeifungen auf anbere ©efe^e grofee

Unflar^eiten. ^'^ur eine l^öd^ft bebenflidie SSerraeifung l)at ber

9?ei$ötag bem ©efej gefdienü: bie beö § 465 raegen ber ^nU

fd^äbigung ber im äöieberaufna^mererfal^ren g^reigefproijenen,

worüber fpäter ha^ naivere ju erörtern ift. 2lu§erbem entl)ält tia^

©.©. § 16 eine SSerraeifung, bie unnötig ift.

©ac^lid^ ftimmen @efe^ unb ©ntraurf in htm fpftematif^en

3lufbau xok in "otn @injell)eiten fo §iemli(5 überein: aus hen

450 ^aragrapl^en be§ ©ntraurfö finb 471 beö ©efefeeä geworben; ber

SSergleii^ ift bal)er leidet, ^ie größeren raefentlid^en 2lbn)ei$ungen

finb folgenbe: Einfügung ber §§ 2, 3, 4 in @inf(^rän!ung be§ Um-

fang§ ber 3Jl.=®eri{^t§bar!eit unb Snberung beö § 11 (§8
©ntiü.); — Einfügung ber §§ 51,52,53 begüglid^ ber ^efe^ung ber

Kriegsgerichte, befonbers in f^raereren glätten, ebenfo bes 3lbfa^ 2

§ 84 beim 9fleid)§=9}lilitär?@eri$t; — ©rleid^terung ber dü^kx-

ablel)nung, § 125 gegen § 119 @ntn).; — ©rraeiterung ber ^ßer^

nel^mung beö Sefd^ulbigten, § 173 (165 ©nttt).); ©etoä^rung ber

Sfied^tsbefd^roerbe gegen Un öaftbefelil, § 175 (167 ©ntra.); —
2lugenf(^ein, § 222 gegen § 214 (Sntra.; — ©arantie bei ^urd)=

fÜbungen, burd^ Einfügung ber §§ 235—237; — Einfügung bes

2lntragö auf gericl)tli($e ©ntfd^eibung gegenüber ber ©inftellung,

§§ 247—249; — ^inbung ber 2ln!lage an bie TOtrairfung beö

Suftisbeiftanbes, §§ 245, 253 (gegen 234, 240 ^ntra.); — @rn)eite=

rung beö dtt6)tQ bes 2lnge!lagten auf Beweismittel anzutragen,

§ 269 gegen § 257 ©ntro.; — 33eftimmung bes Umfangs ber Beroeis-

aufnal)me, §§ 299, 300 (286, 287 ©ntit).); — Beftimmung einer

73=3Jlel)r^eit bei Sd^ulbigfpred^ung, § 323 gegen 309 (Bntm.; —
©rleiditerung ber gw^^ffung von 33erteibigern, §§ 337 (322 (gntro.),

341 (326©ntn).), 345 (330 ©ntra.), 357 (342 (Sntra.); — 3[5erfa^ren

beim 2lusbleiben beS 2lnge!lagten in ber BerufungS^S^ftanj, § 389

gegen 373 2lbf. 2 ©ntw.; — SBegfaH ber griüolitätsftrafe, § 396

gegen 380 ©ntn).; — Einfügung bes 2luffd)ubs ber ©traf^

üoUftredung, § 456, unb Einfügung ber ©ntf^äbigung ber im

äBieberaufnal^meoerfal^ren greigefpro^encn, §§ 465—468.

SDa§ ©efefe entl)ält §tüei „^eile": „©eric^tsoerfaffung" unb

„^erfal^ren". Über Ut Slnorbnung ber einzelnen 2lbf(^nitte will
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i(^ nid^t ftreiten: "oai man^e 35er5efferitngen gegenüber ber ©traf*

progefeorbnung burd^ bie S^tfamntenfaffung von @ertd)t§Derfaffung

unb ^erfal^ren ermöglicht raurben, tft ni6)t gu üerfeunen
;
fonft aber

tann iä) nic^t finben, ha^ 'ok ©efe^gebungöfunft gortfd^ritte ge^

maä)t li)äüe. SBenn baö @e)e| gugleid^ Sel)rbud^ für bie '^iä)t'

juriften fein foll, fo inödjte e§ baburd^ nic^t geroonnen {)aben, 3u=

gleich aber biefe gtoeite Slufgabe fd^led^t erfüllen. — 3m erften 2^eil

ift 1. ber Umfang ber 3}^.(Str.=@eric^tgbar!eit, 2. Sluöübung ber=

felben, 3. 3Ji.=3ufti3t)ern)altung be^anbelt (§§ 1—114). Sie Über=

fd^rift beö grceiten $t:iteU ift unflar; feine allgemeinen 33eftimmnngen

ftnb rei^t rcenig^fagenb ; beim ©eric^täl^errn ift nebenbei bie gwftänbig^

feit geregelt; hti hen erfennenben ©eric^ten ift bie2lnorbnung ber^ara=

grQpl)en eine fel)r nngleic^mäfeige. — $Der groeite ^eil, §§ 115—471,

entl^ält neun ^itel: 1. SlUgemeine Seftimmungen (©eric^t^fprad&e,

Stuäfd^liefeung unb 5lble^nung ber ©eric^täperfonen, ©ntfd^eibungen,

g^riften). &zx^zv möchte man wo^l rid^tiger bie D^legel über Se=

ratung unb Slbftimmung fteHen; ba fie nur für bie ^aupt=

cerl^anblung gelten fann, ftel)t fie Dort beim Urteil, §§ 320—325.

2. ^erfal&ren in erfter S^ftanj in aä)t Slbfc^nitten; ber groeite be=

l^anbelt gans t)er!el)rt bie „(Singeinen Unterfud)ungöma6regeln"

mitten im ©rmittelungäüerfal)ren ; bei i^nen ftelien roieber bie

3roang§ma6regeln unb biegrage ber Seid^eufdiau, §§ 154 f., 223 ff.,

fel)r unüberfid^tlid^. 33ei ber §auptt)er^anblung fielen hk Siegeln

über bie Dffentlid^feit unb ©i|ung§poligei. ©nter il)r, vor ber

©trafüerfügung ftel)t bie ^erteibigung! 3. Drbentlic^e dleä)t^'

mittel*^). 4., 5. 33eftätigung. 6. Sßieberaufnalime — alfo getrennt

üon hen orbentlic^en 9fied)t^mitteln ! 7. ©trafuoUftredung. 8. ©nt--

fd^äbigung. 9. Soften.

©omit ift bie Slnorbnung melfad^ abroeid^enb von jener ber

bürgerlichen ©trafprogefeorbnung *^).

4. S)ie ©runbfrage, ob ein eigenes 3Jiilitär=@erid^tä=

t) erfahren nötig, l)abe iä) fd^on oben bejaljt. 2)iefe ftaatöred^t=

*8) mo ift ber ©cgenfa^ 3U Den „ort)cntItd)en 9lcc^t§niittcrn" ? - ^n ber

33cftätigung ber Urteile ber g-elb^ unb Sorbgeric^te ? 33egrünbung 5U §§ 403—419

@ntn). SSgl. t). Tlaxd, ^ritifc^e Betrachtungen, ©. 74.

*^) 2;afcl^en«2luögaben bc§ ©efe^e§ bi§ je^t befonberS bei Seemann üon

©eibenfpinner, bei ©d^raann, ©üffelborf, üon Srogfitter, bei 33crger,

Seipjig üon (Sturm unb SBalbe, bei See!, ^Jlünc^en, oon SBeigel; bie le^tc

bie befte.

3citf^rift f. b. gef. Strafred^täro. XIX. 37
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lid^e grage ift aU fol$e prosefered^tlid^ o^ne ^ntereffe. @§ ift fel^r

tool^l möglidö, ha^ her ©olbat als fold&er einen befonbern (5Jert(itö=

ftanb '{)(xt Saö f($abet ber 9te(^t§pflege gar nid^tä, fo wenig raie

bie 5ßiell)eit ber gemeinen gleid^geftellten ©erid^te il)r fdiabet. S^lur

muffen überall bie gleid^en 9fie$t§garantieen t)orl)anben fein! 2)ie

ßJefa^r einer üölligen 3lbfonberung beö ©olbaten t)om übrigen

9^ec§töleben, bie ftetö gefürd)tet rairb, ift bann m. ©. nid^t t)ors

l^anben, inöbefonbere, raenn man eben bebenft, bafe hk diz6)U

fpred^ung aud) im 3Jlilitär=^rei§ ni^t eine 2ln§übung militärifc^er

S^efelilögeraalt ift, unb wenn bementfprei^enb bie fel)r n)ol)l mög;

lid^e n)iffenf(^aftlid)e nnb perfönlii^e 3uf(Jtnmenge^örig!eit ber dieä)U

fpreci^ung angeftrebt wirb nnb hk militärifd^e ^ted^tfprec^nng t)or

"ük raiffenfd^aftlid^e nnb hk 3Sol!ööffentli($!eit tritt.

Unter biefen Umftänben fi^eue id^ mid^ and& nid^t, bie fo=

genannten gemeinen ^elifte ber 9}Jilitär=@eric^tgbar!eit gn nnter=

werfen ^°). 3Wir fd^einen bie jwei pra!tifd^en @efidbtöpnn!te anö-

fc^laggebenb : einmal, bag fonft bie SJülitär-Öerid^te ein wiffenfd^aft^

lid^ re$t !ümmerlid&e§ ©afein fül^ren nnb für ben Kriegsfall, rao

fie bod^ nnbebingt au^ bie gemeinen S)eli!te aburteilen muffen,

einfad^ 33an!erott er!lären würben,

unb fobann, ba§ eine Teilung ber Suftänbigfeit praftifd^ groge

©d&wierigfeiten mad^te unb bem ©olbaten unt)erftänblid^ wäre.

@s ift aud^ in ]^ol)em @rabe bebenflid^, politifd^en @efid^tä=

punften hzi ber Einteilung gu folgen unb etwa auö politifd^en

©rünben ein ^Jligtrauen gegen bas eine ober anbere ©erid^t aus=

gufpielen {xok etwa Kommiffion ad § 3).

3rrig freilid^ ift bie militärif$e Slnfd^auung, bafe bei bürgere

lid^en @eri$ten bie ©traffad^en §u langfam erlebigt würben.

'^ann natürlid^ mufe ein in fid^ gefd^loffeneö ©efefe verlangt

werben, — ha^ ift im großen ba^ neue au^l — ein ©efe^, nid^t

eine ^erorbnung^').

5. ^ei bergrage nad^ bem Umfang ber aJ^ilitär-Öerid^tö-

bar!eit mufe ber @efid^t§pun!t ma^gebenb fein, ha^ bie bem ^eere

Slngel^örigen, fo lange fie im atimn ©ienfte ftel)en, um ber

©iö§iplin wiHen einen einl^eitli(^en, befonbern ©erid^töftanb l^aben.

^^) SSgl. öegrünbung B. I. S8ajfermann, I. Beratung, 13. ©t^ung

17. ^cjbr. 1897. ÄommiffionS6cnd)t ad § 1.

") t). 3Jlarc!, 3Äiatär*©traf=«ßro5e^ I, §48.
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^raftifc^e Slbfd^roäd^ungen unb ©rroeiterungen finb babei pjugeben.

^a§ ©efe^ mi^i ben le|tern ftar! ^n^^) ^^).

®ie 2lbgren§ung ber 3uftänbig!eit gegenüber ber jimlen ift in

ber 9Jl.@.0. bal^in getroffen, ha^ 'ok 3Jlilitär=@ertd^te eine möglid^ft

weite ©erid^töbarfeit üh^n, weiter aU ha^ biöl^er in irgenb einem

@efe^ ber gaU raar. 2)er ©ntraurf ging begüglid^ ber fa^lid^en

3uftänbig!eit no(^ weiter, aber burd^ hk ^ommiffion würben l^ier

er^eblidie änberungen t)orgenommen, fo ha^ im allgemeinen ber

i^^iö^ 3wftöi^^ beftel^en bleibt.

33ei ber perfönlid)en g^ftä^^^Ö^^^^ !önnen wir untere

fd^eiben:

a) im grieben 1. ben DolIen 3Kilitär=®eric^t§ftanb be§ügli(5

aller S)eli!te, § 1^*). ©er würbe hk wol^l nicj^t gu beanftanbenbe

3iff. 2 t)iel befämpft. 3^ff- ^ ^ft ^^^^ ^^11)1 fanm notwenbig. 3"
'beaä)kn ift l^ier, bag je^t bie 3Jlilitär=Seamten nur in biefer

Kategorie aufgeführt unb au$ fonft nad^ ben attgemeinen S3e=

ftimmungen be§ ©efe^eö bel)anbelt werben, wä^renb früher für fie

faft ftet§ befonbere D^tegelungen getroffen waren;

2. ben bef($rän!ten ©erid^tsftanb bejüglid^ gewiffer ^elüte § 5,

wo bie 3iff- 2 l)eftigen ^ampf iieroorrief unb wo^l aud^ nid^t t)olI

bered^tigt ift;

b) im ^rieg § 1 3iff. 8 [abgelesen t)om TIMM. § 166 2lbf. 1],

§ 5 3iff- 4^^) (augerorbentlid^er ©eric^töftano).

6ad^lid& l^atte ber Entwurf ben ^J^ilitär-'öeric^ten \3k ^erfonen

beö üollen 3Jiilitär=@erid^t§ftanb§ wegen aEer 2)eli!te unterworfen.

Sluönal^men gab e§ nid^t. 2lud^ bie fogenannten gemifd^ten ^om^

miffionen be§ alten preufeifd^en 3Serfa]^ren§ waren oerfd^wunben.

S)aö war bie ooße 51'onfequenj beä mititärifd^en ©runbfa^eö. Slber

^'^) ü. 3Jiardf, Äritifd^c 93etracl^tungen Ta. 1, ©. 1, eingc^cnb, bcm ©nt*

rourf im attgcmetncn guftimtncnb.

53) II. 33cratunfl, 61. unb 62. ®i|ung, 15. unb 16. Wax^ 1898. 2)a3u

Einträge, 2)ruc!f. 179, 180, 183, 184. (2lnl. 93b. III, ©. 1733, 1735, 1749 f.)

III. Beratung, 83. ©i^ung, 4. 2«ai 1898, unb Eintrag 3lrenBcrg, S)rutff. 277

(2tnr. 93ö. in, @. 2354).

54) 3n ber III. Beratung, 4. HKai 1898, tarn gu Biffer 1 bie fjragc, tote

lange bei Ä'ontrolDcrfammlungcn ber 3JltIitärgeric^täftanb bauert, jur ©prad^e.

@ö bleibt f)ier bei ber bisher Dcrtretenen 2luffafjung. ©ie^eSBeigel, ju § 1 Vf.

55) 2lucl^ lyrauen !önnen bemnad^ unter 3)?. * ©erid^t§bar!eit fte^en, freilid^

nur im ^elbe ober im Kriege. 2)a^er ift bie SBeftimmung be§ § 452 njegen ber

„fd^raangeren ^erfoncn" bered^tigt, fo fe^r fie beim erftenSefen überrafd^en mu^.

37*
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ber 9iei($§tag ^at ta^ raemgftenö in ztma^ in hzn §§ 2—4 be§

©efejes gemilbert. § 2 ift wegen ber ^oligei=, 5inans= 2C. Über=

tretungen aud) t)oII!ommen berecbtigt, benu hei fold^en ^eliften

finb ©rrüägimgeu gu mad^eu, bie ben militärift^en 33e^örben niä)t

möglich finb. 3^^ beai^ten ift, ha^ naä) biefem ^aragrap!) an6)

jroeifellos bie bürgerlid^en ©erii^te guftanbig raerben, loenn gerid^t-

li($e ©ntfd&eibnng beantragt rairb.

§ 4 ift bnr(^au0 bered^tigt. @r gibt gu intereffanten 33e=

jiel^ungen nnb gragen Slnlag. häufige Slnraenbung wirb er aber

TDO^l !aum finben.

3eitlid^ ift hie 3Jlititärgerid^t§bar!eit im ©ntirurf unb @efe|

fe^r weit anögebe^nt, inhzm fotooE)! hit mv bem ^ienfteintritt be=

gangenen ^anblungen ber 3Jlilitärperfonen ber 3}iilitärgerii$tsbar!eit

unterworfen worben finb (§ 3 ©ntro. § 6 @. — Sluönal^men §§ 7—9),

al§ aud) bie 3JJiIitärgeri(5tSbarfeit über hie (gntlaffung l^inaus

fortbanert, ®. § 7/8, @. § 10/11; roälirenb bie erfte ^eftimmung

wegen ber einl)eitlid^en ^iögiplin unb ©erid^töbarfeit fe^r berechtigt

ift, ift bem gegenüber bie jweite burd^auä unbere(^tigt, henn nad)

ber ©ntlaffung fallen bie biöjiplinären ?fiM\i'S)Un, b. ^, bie nac^

allgemeiner Slnfc^auung für hen 3Jiilitärgeric^töflanb überjiaupt ma6=

gebenben, weg. 33eftünben fie nod^, bann wäre ber Slbfafe 2 be§

§ 10 beö ©efefeeö fotgewibrig^^).

SDie SU ber erften 33eftimmung in hen §§ 7—9 gegebenen @in=

fd^ränfungen finb bere(^tigt, befonberö anä) hie Qn'iäi^e be§ 9^eid^ö=

tagö gu § 7 3- 2. 3" § 9 fü^rt hie ^egrünbung be§ ©ntwurfä an,

bag hanaiS) gem. Df^eid^sgefefe 26. 3. 93 (ad § 69 9ft.(5t.@.^.) bie

5ßeriä][)rung unb Unterfu($ung tul^e. S)a§ ift falfd^, benn § 9

mad^t hie ©trafüerfolgung in feiner SBeife unguläffig. ^er üom

9^etd^§tag eingefügte ^bf. 2 beö § 9 ift rebaftionell oerunglücft: er

gel^ört fpftematifd^ §um § 10, mit beffen Slbf. 2 er fi(J bem Sßortlaut

na$ jum ^eit becft. greilid^ will (naä) ber ^ommiffionöberatung)

ber (Safe fagen, bafe bie Überlieferung an hie giüilen Seprben fd^on

wätirenb ber ^ienftleiftung erfolgen !ann. ^od^ ift biefer 6inn

in bem Sßortlaut felbft ni6)t entl)alten. §öd^ft bebenflid^ aber ift

§11 trofe ber 2lbf(^wäd^ung, bie er im ^eid^^tag glücflid^erweife

erfahren i)at. ©er § 8 bes (Entwurfs war gerabeju unbegreiflid).

$ier ^ahen wir e§ mit ber Slnfc^auung gu tl^un, ha^ bürgerlid^e

56) über bicfc §§ bcfonbcrS II. S3eratung, 62. ©i^ung, 16. Wdxi 1898.
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©eri^te bie militärifd^en Sntereffen überl)aupt ntc^t üerfte^en unb

TDa^ren föunten. 2)ie ©teile in ber ©ntrourföbegrünbung „um bie

S3erücffxd)ti9ung ber fdiroer gefä^rbeten mititärbienftltc^en Sntereffen

gu fid)ern" 'ti^nt^t barauf, ha^ ber ©trafprojefe einem anbern alö

bem 3roe(f be§ einfachen Df^e^tfpred^enä bienen fönne, unb ift bal^er

fe^r raenig gu loben ^^).

^ei btefen ^ompetengabgren^ungen unb ber geroife l^äufig auf=

tretenben ©(^raierigfeit if)rer Beurteilung ift bie S3eftimmung über

hk Beilegung beö ^onflüteö in § 14 beö ©.©. (bagu § 328 3JJ.@.D.)

felfir nötig, ober faum au§rei$enb für bie gäHe be§ pofitiDen ^on=

flüteö, in benen bis gum Urteil nod^ fel^r lüol^l peinli(5e Ber=

tridlungen entftel)en fönnen. S)ie im 2lbf. 1 beö § 14 ©.©. gum 3lu§=

brud gelangte ©leidjftellung ber pei ©erid^töbarfeiten barf wol)i

aU grunblegenb betrachtet werben.

2lu(^ bei bem Beginn ber (Geltung ber 3Jl.@.D. überl^aupt

fönnen gragen beö gwfammentreffenö ber beiben (5Jeri$t§barfeiten

auftaudien, hierfür gibt § 23 ©.©. eine n)ol)l auöreid^enbe Be=

ftimmung. 2)ie Übergangäbeftimmungen beä § 24 ®.@. für baö

Berl^alten bes neuen ©efe^es gu ber alten SJi.Ö.D. f^liefeen fid^

t)öllig an biejenigen beö ©.@. jur ©t.^.D. an, fo bafe für fie

fritifd^ baöfelbe raie für jene früheren gilt.

B. ^ie ^rogefefw^ie^t^-

I. 3^a$ ber m.&.D. fte^t bie ©erid^täbarfeit 'o^n ^ßzxi^t^-^

lierren" unb ben „erfennenben ©eric^ten" §u. § 12. ©d^on bie§

brüdt auö, bag eine von ber 9fle(^tfprec^ung getrennte Verfolgung

nid^t beftel)t. @§ toirb alfo ^in Begriff ber „@erid^t§bar!eit" i^ier

neu belebt, hzn rair in unfrer 2Biffenf(^aft lange abgetlian glaubten,

ber alle möglichen ^^ätig!eiten in fid^ fd^ließt unb eine fidlere

3J^öglid^!eit begrifflid^er ©d^eibung berfelben nid^t bietet. Sßenn

man hit Darlegung be§ Begrip hei einem feiner berufenften

Interpreten, d. ^ard (^ritifd^e Betrad^tungen, ^x. 2, ©. 9) lieft,

wo er natürlich als berechtigt Derteibigt wirb, fo glaubt man eine

t)or 50 3a|ren erfi^ienene Slrbeit x)or fii^ §u l^aben. Unfre SBiffen-

") § 8 be§ ©ntrourfg f)ai im 3flctcl^§tag fcf)r lebhafte S)ebatten tjecöor*

gerufen: befonbcrS II. Seratutig, 16. Wän 1898; IIL S3cratung 4. 3Jlai 1898.

— 2)a§ (Sitat 2Bciget§, S'lote 4 ju § 11 a\x^ ben 3fleic^§tag§bcnd)ten wirb n)of)l

wenig praüifc^c 2lutorität f)a6en.
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fc^aft n)irb an biefem 9ftüdf($Iag lange laborieren! — <Sel)en rair

gu, Tt)el(^e 2lufgaben biefen graei Organen gufaHen, fo finben tüir:

a. Einleitung ber 3Serfolgung unh gerrf($aft über biefelbe, —
b. Unterführung beö galleä Dorbereitenb, — unb c, enbgiltig §um

3tt)e(i beö Urteile, d. ©ntfc^eiben, — e. §anbl)abung ber 3"^(J"9^=

mittel. SlUe biefe gunftionen [teilen aber beiben Organen gu;

von feiner ift ber (^erid^tölierr ausgefi^loffen, felbft nic^t t)on ber

(gntf(Jeibung. (§§ 156, 157, 245, 272, 349, 175, 238.) Umgefe^rt

greifen aud^ hk erfennenben @eri($te in bie Verfolgung ein (§§ 97

2lbf. 3., 247—249; an^ § 330); tik ^errfc^aft über Sraangg::

magregeln ift il)nen nirgenbrao eingeräumt. 33ei biefem engen Ver=

pltnis, in bem ber ©eric^tölierr überatt bie erfte ^oHe fpielt,

fönnen hk SSerl)ältniffe ber 3wftänbig!eit, 3nftan§t)erteilung ufro.

für hzi'oe gemeinfam geregelt fein, nnh groar naturgemäß ba, rao

t)om ©eri^töl^errn gerebet rairb»

1. ©eri($töl)erren^®) finb militärif^e ^ommanbobere^tigte

(©iögiplinarüorgefegte), bie über hk ©trafoerfolgung rerfügen unb

bie er!ennenben @eri($te anorbnen. ^a§ @efe§ nennt jtoar in

ben §§ 19—22 bie l^auptfäd^lidien ^ierlier gel)örenben Vefel)löl)aber;

aber nad^ § 37 !ann bie§ Verl)ältniö geänbert, fönnen befonberä

neue ©erii^töbe^örben gefdiaffen merben o^ne @efe^; ba§ erfd^eint

mir bebenflid^ unb nid^t einraanböfrei, menn aud^ ^üdffic^ten ber

^eercäorganifation biefe ^eftimmung nötig erfd^einen laffen. — ®a
man t)on ber 2lnf(^auung auägel^t, baß bie SJJilitärftrafgeroalt mit

ber 2)iö§iplinargen)alt übereinftimme, fo fönnen natürlid^ nur

S!)iögiplinarbered;tigte eine ©erid^töbarfeit l^aben. Söenn biefe 2ln=

f^auung aud^ — vok 16) f(^on oben barlegte, — irrig ift, fo ift

bie Verbinbung bod^ eine 'onxä)au^ groedfmäfeige^^). — '^a^ ber

militärif($en ^Infd^auung muffen alfo Offiziere, b. l). SRid^tjuriften,

über tk ©trafgeroalt beftimmen; ber Snftanjenjug hü biefen

Organen fann nur ein militärif4)er fein, ^^nn ha^ ber (Sntraurf

auc^ folgerid^tig fo geregelt ^atte, ba§ ©efe^ l)at "üa^ ©pftem burd^-

brod^en in hen §§ 97, 2lbf. 3 unb 247—249. äßenn ber ©efe^^

58) V. Wlaxd. Bt% IL, §§ 107—119. Äritifc^e 33ctrarf)tungcn 9^r. 5,

©. 26 ff.

^^) Sßccncr, a. D., ber — tric auc^ anbrc — ^icrüon ahwi\6)t, gibt

natürlich bcm Scfcf)I§^abcr aud) eine ganj anbre, m. ®. unpraftijc^e etettung.

©. 40 ff.
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geber bte§ für nötig erachtete, verleugnete er feinen eignen @runb=

gebanfen.

^ie ©eric^tslierren fönnen natürtiij ni$t unabhängig fein,

rcaö für bie Verfolgung burd^auö bered^tigt ift, für bie $He(^t=

fpred^ung aber, auf bie fie bo($ aud^ Hinflug l)aben, beben!li($ er--

fc^eint. <Bk bilben eine ftrenge §ierard^ie ; bie im @efe^ gegebene

groeiteilung in niebere unb ^ö^ere @eri(^töbar!eit (§§ 13, 19, 20)

gibt aber feine genügenbe ßJlieberung ab: toir liaben mel)r ^nftangen

unb groar minbeftenö brei entfpred^enb ber ©lieberung ber ©tanb^

^riegö= unb Db er=£riegägerid^te (fiel)e § 31). D^lun umfafet jroar

bie l)ö^ere @eri(Jtöbar!eit beö § 13 gemäfe § 17 audi) bie niebere

(bal;er § 32, § 329), aber eine üolle «Qerrfd^aft ber GJeri(Jtä§erren

wntereinanber foll ba§ nid^t begrünben; oielmeljr fd^ränft § 24 biefe

ein unb geftattet namentlich nic^t, bafe ber l^ö^ere ©erid^töl^err bie

öon einem nieberen eingeleitete Unterfud&ung felbft einftelle, loaö

man an^ § 17 voo^l l^erleiten fönnte. 2llfo befielet liier — roo^t

^um ©($u^ ber Legalität — eine geraiffe ©elbftänbig!eit ber @erid^tä=

l)erren.

3m ©t)ftem ber ©eric^töbarfeit bilben bie @eridl)töl^erren ben

3Jlittelpun!t; an i^re ©tettung fc^liefeen ftd^ bie erfennenben ©erid^te

an, bie formeE von i^nen abl)ängen (§§ 261, 264); nur ha^

9^eid^ö=aJi.@. mad^t l)ier eine Sluänalime. — 2)al)er finb bie ©e-

rid^töl^erren titn ©erid^ten jum ^eil übergeorbnet ober minbeftenö

gleid^georbnet, — §um ^Xeil finb fie ilinen aber raieber unter-

georbnet: il)re ^Inflage ift an6) für ha^ @erid)t binbenb (§ 260);

fie !önnen biefe fogar unter Umftänben änbern unb jurüdne^men

(§ 272); fie beftimmen über bie gtoangömittel; nic^t einmal i^re ^n-

ftänbigfeit barf baä ©erid^t nad^ § 329 prüfen, ba baä „bem 2lnfe^en

beö ©eric^töl^erren roiberftreite" (Segr. ju § 314 ^ntxo,); — anber-

feitä ftel)en bie §§ 97 2lbf. 3 unb 247—249. ©el^r unfr)ftematifd^ iÜ

befonberö ber § 97 2lbf. 3, inbem er entgegen bem ©ntrourf § 91 hit

Dber!riegögeri^te ten @erid)töl)erren t)orgefefet ^at; rerbeffert l^at er

praftifd) ben ©ntrourf, inbem er bann bod^ an^ bie ©ntfc&eibung

beö ®erid&t§ für binbenb erflärt, roä^renb fie nad^ bem ©ntrourf

einfadö in ber :ßuft fd^raeben blieb ^®).

SlHerbingä follen ^k erfennenben @erid^te alö fol(^e auc^ t)om

©erid^tä^errn unabl)ängig fein (§ 18); unb tl)atfäd^lid& finb fie auc^

«0) «Bgl. ^ommiffion ad § 91.
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bementfpred^enb geftellt; aber in i^rer Qan^^n 3lnfd^auung finb fie

fd^on bur$ bte bem 33erfa^ren ben 2Beg weifenben Stnorbnungen

beg ©eri^tä^errn gebunben; fie finb ml befd^rän!ter aU bte

@eri(^te ber bürgerlid^en ©t.^.D.

^en @erid)töl)erren finb hk Suriften beigegeben, bte bei hen

©endeten tl^ätig tüerben: § 13. ^iefe finb ^riegögerid^t^rdte hei

benjenigen ©eric^t^^erren ber l^ö^eren ©erii^täbarfeit, von benen

^riegSgerid&te abpngen, — Dber!rieg§gerid^töräte hei htn @erid^t3=

I)erren ber Dber!rieg§geri(^te (§§ 31, 65). ©eljr !lar brüdt ba§

@efet bieö ^er^ältniä nid^t am^^).

3m einzelnen ^aben Ue @ert(^töl^erren wefentlidb folgenbe 2lufi

gaben unb 9^ed)te:

©ie beftimmen über bie Einleitung ber Verfolgung unb orbnen

ba§ (Srmittelung§t)erfa^ren an (§§ 156, 169), tt)el(^e§ fie über=

raad^en (§ 167) unb in ha^ fie auä) fad^lii^ eingreifen !önnen nad^

§ 244 unb befonberä nad^ § 97. ©ie beftimmen über bie 2ln!lage,

§ 245, § 253; ßebod^ §§ 247—249!), W nun gtüar binbenb ift,

§ 260, befonberö nie t)om erfennenben ©erid^t felbft bel^errfd^t

tt)irb, aber immer nod^ in ber §anb be§ @erid)täljerrn hkiht § 272.

©ie l)aben über bie g^t^i^Ö^^^ttel §u beftimmen: S)ie SSor^

fü^rung § 172, 5Dienftentl)ebung unb Unterfuc^ung§l)aft § 174, 175 ff.,

277, ^urd^fud^ung §§ 237, 2lbf. 4, 238.

©ie orbnen ha^ @eri$t an, §§ 18, 261 ff., it)obei fie fogar

nad^ § 262 unter Umftänben einen tt)i(5tigen Einfluß auf bie

S3ilbung beö ©erid^tö l^aben. ©ie beftimmen aufeerl^alb ber §aupt=

rerl^anblung über bie Slblel^nung ber Sf^id^ter, § 130, — fteHen

überl^aupt ha§) ©erid^t aufeerlialb ber ^auptoerlianblung bar, unb

gtüar forao^l in ber rein üerroaltenben 5üptig!eit (guftetlungen

§ 138), aU aud^ in ber entfd^eibenben, entbinben t)om ©rfdieinen,

§ 280, beftimmen hen ^ßerteibiger § 336, beforgen hie Sabungen

§ 265, üerbefd^eiben hie Einträge beö 2lnge!lagten außerhalb ber

§auptt)er^anblung § 269. S^r ©erid^töoffijier ober £riegögerid^tö=

rat t)ertritt hie Slnflage t)or @erid)t, § 273 (eigentlid^ ift ha^

nirgenbrao !lar auägebrüdft). ©ie fönnen aufeer ber Sefd&iüerbe

alle ^ied^tsmittel raie ber bürgerlid^e ©taatöanttjalt einlegen § 365,

367, 441. (3ür bie 2öieberaufna^me finbe id^ übrigens biefe S3e=

ftimmung nid^t.) Bit nehmen aber aud^ eigentümlid^ertüeife bie

") 2)ic3a^Iberbcigc9e6cmnSuriftcn: SSgl. SBcgtünbung ju §§ 87—96 ©nttü.
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^tec^tömittel beö 33ef(^ulbigten entgegen: §§ 369. 442. ®abur(^

geigt ftc^ fo xe^t Hat iE)re ©oppelfteHung.

Sie l^aben eine felbftänbige ©ntfd^eibungögeraalt in ber ©traf=

Verfügung, §§ 349 ff., aber gegenüber ber ©ntfd^eibung beö @eric^t§

ift iljnen nnr hie Slufgabe geblieben, bie 2lu§fertigung §u untere

gei$nen^2). 2lIIerbing§ ift im ©efe^ nod) nid)t gefagt, ha^ ber

@eri($tg]^err bie „^eftätigungöorber" erteilen foü, §§ 416, 418,

aber offenbar fott bag nur einem 33efe^löl)aber übertragen raerben,

S[3egrünbung ©. 171, wa^ fd^on barauö |)ert)orge^t, hai fie bei

©trafoerfügungen beä ©erid^tö^errn unnötig i^t, § 417. (Über ii^re

S^latur fiel)e unten!)

Seinen liegt enblidö hie SSottftredung ob, § 451, raobei fie au^

©elbftrafen in 5teil)eit§ftrafen umraanbeln, § 463, alfo ein toalireö

9fli(^terre($t ausüben. Unb enblii^ vermitteln fie alö 35ent)altung§-

bel^örbe bie Einträge auf ©ntfd^äbigung g^reigefproc^ener, § 468.

äßenn i^nen bemgegenüber oerfagt ift, an ben ^er^anblungen

„teil§unel)men", fo ift ha^ für hie §auptt)erl)anblung üoEfommen

bered^tigt, § 273, für bie Unterfud^ung eine mir nidjt rerftänblid^e

©inrid^tung § 167: SDort foU fie bie Unab^ängigfeit ber dteä)t'

fpre^er beffer fid^ern, §ter aber ift bat)on garnii^t hie diehe, unb

bie S3eftimmung rerl^inbert nur bie 9Jlöglic^!eit !larer unmittelbarer

2lnf(^auung. ^i5on einer 9^otroenbig!eit, bie ©elbftänbig!eit be§

Unterfud^ungöfül)rerö gu raa^ren, üon ber bie 58egrünbung §u

§160 (^ntw. fprid^t, tann boc^ n)al)rl)aftig nad^ ber Slnlage beä

SSerfal^renö nid)t gefprodien werben.

gür hen ©eric^tölierrn gilt £egalität, §§ 156, 247-249, 260,

272, — unb Dbjemoität, § 159, § 367. 33eibe§ pafet fpftematifd)

jtoeifelloö beffer gu ber Slnfd^auung, bafe er D^iid^ler ift, aU hab er

hetn ©taatöanroalt gleid^ ftel)e, hei bem id) anä) biefe heihen

@runbfä|e in ber 2lrt unfrer ©t.^.D. für bebenflid) erad^te.

^araug toirb wol^l flar, bag ber ©erid^tö^err fid^ mit feiner

^el)örbe beö reformierten ©trafprogeffeö oergleid^en läfet^^). @r

ftammt unmittelbar t)on bem „antiquierten" preugifd^en @erid^tö=

Iierrn ab unb l^at nur einige moberne gormen bem bürgerlid^en

6"^) „2)crgrcicl^en ntac^t bei un§ 3ioilperfoncn ber ©crtd^tSfd^reibcr.'' Serno

unb 3Kunc!eI in ber I. Beratung 17. ^ejember 1897.

63) ^nä) bie ©arfteEung üon 9lc^m, Z 19, 422 ff., 431 ff., lä^t nur bie

®igcntümlici^!eit biefer (Stellung red^t ^eröortreten. 3flc^m fic^t übrigenä gteic^s

falls im ©erid^tS^errn einen Stid^ter. ©. 423.
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©trafprogeg entlehnt. — Senn Dt!er, „©erid^t, @en($tö^err, SSer-

teibigung", bemgegenüber bem ©eriditöl^errn nur bie 6tettung be§

l^eutigen bürgertid&en ©taatöanraalts geben, feine rid)terlt(^en Siedete

aber auf ha^ ©erid^t, begie^ung^raeife einen 3ln!lagefenat übers

tragen roiH, fo nimmt er bem ^efel^lölfiaber ben nötigen ®iöjiplinar=

ein^ufe: Ötferä 2luäfül^rungen geigen beutlii^, bafe rair in unferm

©trafprojefe ben materiellen Hinflug beö ©trafüerfolgerö, feine

©elbftoerantraortlid^Mt er!)ö^en muffen, ©ann erft ])a^t feine

(Stellung anä) für hen militärifd&en 33efe]^(öl)aber. (^ben beöraegen

ift eö aucft §u oerfte^en, ro^nn ba§ SJJilitär fi($ fo fel)r bagegen

fträubt, bem ^efel)l§l)aber 'i)k ®eric^t§bar!eit gu nehmen. ^olI=

fommen richtig ($ara!terifiert bieä o. Tlaxd, ^ritifc^e ^Betrachtungen,

B. 34 ff., inbem er mit ^l^ä)t barlegt, ba^ bie ^crrf^aft über bie

©trafoerfolgung mit ber ^ommanbogeraalt gufammengel)en muffe,

unb bie bat)erifd^e (5inrid)tung ba^er rerfel^lt fei.

t). Tlaxd^ 2lnf^auung über bie Stellung unb S3ebeutung

beö ©erid)tö^errn !ann iä) fonft freilid^ nic^t teilen. @r üerteibigt

bie 3Jl.@.D. unb fteHt bie 'Baä)^ fo bar, aU ob ber ©erii^tö^err

üöllig getrennt Don ber 9fiec§tfprec&ung, „fein ©eric^t" fei, ©. 26.

^em gegenüber oerftel^e ii^ ni(^t, wie fic^ ba§u ber ©afe,

©. 27, t)er^ält: SDer ^ommanbeur „repräfentiert bo(^ aber immer-

l^in bie gefammte 33eranftaltung, in toelijer bie 2l!te ber 3Jlilitär-

ftrafre(^töpflege fi(^ üollgie^en". ®aö er!lärt fic^ ^h^n nur, xomn

man fi(^ üergegenmärtigt, ha^ bie 3Jl.@.D. ein reineö 3nquifition§-

rerfal^ren üerroirüid^t. S)al)er ift eö aud^ ni^t richtig, xotnn

t). SJlard, ©. 32, ber ^Infd^auung feiner @egner, ha^ ber @e=

ri($töl)err ein „Mixtum compositum" fei, ben Vorwurf mad^t,

aud^ im bürgerlid^en $8erfal)ren feien nid)t hk formellen nnh minber

bebeutenben ©ntfd^eibungen ber ©taatsanraaltfd^aft, bie materiellen

unb bebeutenberen bem Sfiid^ter übergeben, aud^ ^ier feien neben=

unb l^intereinanber ©taatöantoalt, 2lmt§ric^ter, Unterfuc^ungsrid^ter

unb baö erfennenbe ©erid^t einmal oöHig „©err beö 3Serfal)ren§",

— unb in ber 3Jl.@.D. fei bie „2lufteilung ber ©eraalten" bod&

t)iel einfacher. ®ie beiben SSerl)ältniffe laffen fid^ garnid)t berart

äugerlid^ oergleidien ; t). Tlaxd fte^t auf bem ©tanbpunft beö

Unterfud^ungöüerfa^renö, — in bie§ paßt bie moberne „2lufteilung

ber ©eraalten" freilid^ nid^t; ©lafer in feinem ^anbbud^ l^at

immer unb immer raieber mit dleä)t betont, bafe ein Unterfud^ungs^

«erfahren mit Slnflageform zin Unbing fei. SSir aber ftel^en auf
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bem «Stanbpunft beö Slnflagepro^effeä, hei bem nid^t b(o6 eine be^

liebtge gunftionätetlimg, wie t). Tlaxd fid^ baä rorftettt — (unb

toie fie freilid) bebauerlic^erraeife anö) imfre ©t.^.D. nod) grogeu-

teil§ enthält) — graif^en hzn einzelnen Organen ftatt^at.

2. S3eiftänbe unb ©el^ilfen beö @eri($töl)erren^*) finb

ber „©erii^tsoffisier" bei ber nieberu ©erid^töbarfeit, ein ober

mehrere „^riegö- unb Dber!rieg3gerid)löräte" bei ber Ijö^ern. § 13,

§§ 93—102, — jener ber unmittelbare ^aä)tomrm beä preufeif^^^^

unterfud^ungsfü^renben Dffiäierö (33egrünbung ju §§ 93—96 ©ntra.)/

biefe bie S^ia^folger ber Slubiteure. ®er ©erid^töoffixier wirb t)om

®erid)t§5errn befteüt — §§ 99—102, — bie ©eric^t^räte ernennt

ber ^ontingentä^err, begie^ungöroeife ber ^aifer, § 93. — 2)iefe

^eiftänbe, hk ja groeifelloä pra!tifc^ burd)auä notroenbig finb, ^aben

infofern eine eigentümtid^e (Stellung, als fie l^alb abhängig ^alb

felbftänbig finb, raobei bie ©erid^tsräte, benen richterliche Unab-

l)ängig!eit gen)äl)rt ift, § 94, naturgemäß t)iet freier ftel)en. «Sie

muffen hen „2Beifungen" beö ©eridbtäljerren (— ber ©ntrourf § 91

fagte fd^ärfer „^ilnorbnungen"— ) golge leiften, felbft raenn fie ^roteft

einlegen, §§ 97, 102, bod) entfc^eibet im groeiten gaU ha^ Ober=

!rieg§geri$t, aUerbingö n)ol)l meift erft post festum^^). 3n ben

Ermittelungen werben fie t^atfäd^lic^ felbftänbig fein, fönnen aber

aud^ hierin t)om ©erid^ts^errn fel)r ftar! befd^ränft raerben, fo ba§

beiben teilen ba^ ©efü^l eigner 33erantn)ortung nid^t genügenb ge?

raa^rt ift: §§ 167, 244. — SBenn nad& § 167 Slbf. 3 bem Untere

fui^ungöfü^rer ein Offizier beigegeben werben !ann, fo l)at t>a^ mit

einer ©infd^ränfung ber ©elbftänbigfeit nichts gu t^un, fonbern bient

mä) ber ^egrünbung unb ^ommiffionöberatung ju § 160 ©ntw.

lebiglicb ber ©i^siplin.

^ie 21 uf gaben be§ 93eiftanbe§ finb: gü^rung ber $8orunter=

fud^ung auf SBeifung be§ ©eric&täl)errn, § 156, 2lbfd^lu6 berfelben

nebffc Slntrag, § 243, Fertigung ber Slnflagefd^rift auf bie S3er=

fügung beö @eri(^tö^errn, § 255, Sßertretung beö ©erid^täl^errn in

6*) ü. Ttaxd, ^rittfc^e Betrachtungen 3lt. 6, 7. S. 39 ff.

**) 2)er (Sntraurf § 91 t}atU bie ©elbftänbtgleit weniger gefiebert. Sßgl.

SBegrünbung unb Äommiffion i)ierju. — ü. 3Jlarc!, ©. 47, ift ber Seftimmung

be§ 2lbf. 2 § 91 ©ntiü. nid^t geneigt; feine Semerfungen führen jur 9lu§bef)nung

im ©inne be§ ©efe^e§. — Ü6rigen§ ift e§, wegen ber burrf)au§ ücrfd^iebenen SSe*

beutung ganj cerfe^tt, roenn v. 3Raxd, ®. 39, 40, bie abhängige Stellung btefe§

33eiftanbe§ mit ber be§ «Staatäanroaltg üergleic^t!
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ber §auptt)er|anblung, § 273, unb überliaupt fel^r oft beffen S^er^

tretung in ber Sluöfül^rung feiner 2lufgabe. ©elbftänbig üorgeltien

!ann er aber nid^t, § 169; unb ebenforoenig ftel^en i^m felbftänbig

3tt)angömittel §ur Verfügung, hk er nur vorläufig hti ©efa^r im

^erpg antoenben fann, §§ 180, 238. ©ine felbftänbige Sßerfügung

wirb i\)m nur in § 319 geraäl^rt. ®ennod^ ift er ^i(^ter, ber ©ibe

abnimmt, § 160, ber bal^er auögef(^loffen fein unb abgelef)nt

merben !ann, § 130. — Sllfo l^at au^ er eine ganj mer!n)ürbige

©teüung.

©nblidö mu§ er u. U. bie SSerfügungen beö ©erid^tö^errn,

befonberö hk Strafoerfügung, gegen^eid^nen, raoburd^ er bie Wit-

Derantraortung für beren ©efefeUd^feit übernimmt, §§ 97, 102, 349.

Söie ha^ hei feiner Unfelbftänbigfeit möglid^ ift, ift mir nidit be-

greiflid^; 2lbfa| 3 be§ § 97 mü^te il^n benn t)on ber 3Seranttt)ort=

liä)Uit lüieber befreien motten, t). ^Jlard, ^ritifc^e ^etrad^tungen,

©. 44 ff. münfd&t bie ©egengeid^nung für atte glätte: id^ glaube,

baö entfprid^t nid^t ber 33ebeutung beä ©erii^töl^errn, ber bo(^ in

aW hen gätten, hie eine @egen§eid^nung nid^t erl^eifd^en, nad^ ber

ganzen Einlage ber 9Ji.©.D. nur attein üerantraortUd^ fein fann.

Slnberö märe bm, menn er eben nid;t „@erid^töf)err" märe; menn

basier bie ^ommiffion hit 2ln!(age im ©egenfafe §um ©ntmurf

§§ 234, 240 von ber ©egengeid^nung abE)ängig mad^te, 9Jl.@.D.

§§ 245, 254, fo l^at fie gioar eine praüifd^e ^erbefferung eingefüf)rt,

aber eine neue ^refd^e in hie fefte gügung ber ^ommanbogetoalt

gelegt.

S)er Seiftanb fann fogar SJJitglieb beö erfennenben (SJerid^te§

fein, roenn er nur nid^t ,,Unterfudöung§fü^rer im ©rmittelungö^

t)erfa]^ren" ober „Vertreter ber 2ln!lage" mar — § 122 3- 4 —
eine nid^t unbebenflid^e Seftimmung.

Qu hiebet ©tettung mürbe fid^ ein Surift mobl am beften

eignen, roie \a in Sägern aud^ l^eute fd^on auöfd^lieglid^ ^uriften

l)ierju bienen. 2Benn ber ©nttourf unb baö ©efe^ für hie niebere

©erid^täbarfeit l^ieroon Umgang nal)men, fo tliaten fie e§, meil fie

bie $Bermel)rung ber $8ermaltungöftetten fürd^teten, meil l^ier ja

nur „33agatettfad^en" in grage ftünben, meil biefe gunftion eine

t)orgüglid)e ©(^ulung bem jungen Dffigier biete, unb meil ja bie

D^led^tömittel atten Übeln abhelfen fönnten. Sei ber ^o\)en Sebeu=

tung, bie ba§ ©rmittelung§oerfal)ren unb hie gan§e ^T^ätigfeit beö

©erid&tsl^errn l)at, — bie nod^ weit über bie Sebeutung beö 3Sor=
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Derfal^renö ber bürgerlid^en $roj.=D. Ifiinauägel^t—, f(^einen mir biefe

©rünbe nic^t ftidölaltig. 2)ie bet)auptete ^eraä^rung ber @mri(^=

tung biöl)er !ann ba ni($tä l^elfen^^).

3. a) g=ür jebe ©eri$t§bar!eit ift ein „erfennenbeö ©e=

rid^t" gebilbet, baö äufeerlidb unb formell t)om ©eric^tä^errn ab=

pngt, bie ©tanbgeridfite, ^riegSgertd^te, OberfriegSgeric^te (§ 18);

gelb= unb S3orb:(Stanbgert(5te, begiel^ungöTüeife gelb- unb ^orb-

^riegögeri^te fieifeen hk sraei erften im gelö ober an 33orb (§§ 48,

64), rao bann einige Sefonber()eiten für fie gelten. Über allen ftel)t

ha^ 3fieicf)ö=^3)^ilitärgeri($t, 'oa^ infofern eine eigenartige Stellung

l^at, als eö oon feinem @erid^t0l)errn abl)ängt. @ö ift freili(^ nur

9fteüifion§geri($t, unö jugleid& hk OteHe, ber roegen ber juriftifclien

<B(i)ro'd6)e ber übrigen ©erid^te eine 9^ei^e t)on re(^tli(^ fd^toierigen

gragen gur ©rlebigung gugeroiefen ift. Slber 'oa eö bod^ aud^ felb=

ftänbig in bie 9^ed^töoerfolgung unb 9ied^tfpred^ung eingreift, fo

mufe eä aU ttwa^ befonbereö, augerlialb beö biölierigen (Stjftemö

ftel)enbe§ begeid^net raerben^^).

2)ie er!ennenben ©erid^te foHen mit ber SSerfolgung an fic^

nichts gu tl)nn l^aben, unb finb tliatfäd^lic^ aud^ auf 'ok 'tReä)t-

fpred^ung befd^ränft — (abgefel)en oon § 97 2Ibf. 3 unb §§ 247

—249) — fogar mel^r alö ba§ bi§l)er im bürgerlid^en ^ro^eg ber

gall ift, rok i^ baö oben barlegte, ©ie finb hamit in SBalir^eit

nur gum 2^eil Präger ber ©erid^täbarfeit, roie man biefe in ber

gemeinen 2lnf(Jauung l)eute auffaßt. Slber felbft an^ in ber ^anb-

§abung ber Sw^^ngäred^te finb fie gegenüber bem @erid^t§l^errn

ftar! bef(^rän!t. (Sie loerben mit bem ©traffaE erft befaßt nac^

bem ©rmittelunggftabium im §auptoerfal)ren, unb aud^ l)ier nur

in ber ^auptoerl^anblung, bie ber be§ bürgerlid^en ^rogeffeö ent=

fpri(^t.

©ie finb ni(^t ftänbig, aufgenommen ba^ dl. Tl. ©., benn

fie treten von %a\i gu gall auf 5lnorbnung beä @erid^t§l^errn su=

fammen (§§ 18, 261, 388), wenn aud^ t)iz teilnei^menben ^uriften

66) SScrgl. SSegrünbung p §§ 9, 10, ^ommtffton gu § 10 be§ ®ntn). —
gicinSborff, a.a.D. ©. 19 ff.— o. 3Jiar c!, Ä^itifc^c Betrachtungen ©. 16 b, c

— S)agegen (SoIm§, 2). Suriftenjettung I, 307.

6"^) ü. 3ilaxd, ^ritxjcl§e Setrad^tungen 4, ©.21 nennt ben 2(uf6au ber ©e*

rid^te „ilav, logijc^ unb ^armonifc^".
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unb Dffijiere in geraiffem ^Jlage ftänbig beftettt finb [§§ 41, 53,

68, 93, 94^«)].

S)iefe grage ift eine bei ber Sf^eform felfir lebhaft befprod^ene.

©ewife ift aud^ ©täubig!eit ber @erid)te ein fel^r raefentlid^eö ©r-

forberniö gnter, ruhiger S^ied^töpflege, ber ^ilusbilbung fidlerer ®runb=

fä|e. (©em |tel)t bie ^eilna][)me t)on nid^tbeamteten D^iid^tern ni$t

entgegen!) ^nöbefonbere gilt bieä für bie erfennenben @eri(^te; ba^

bie Verfolgung unb 33erit)altung ftänbigen Organen gegeben ift,

ift üiel raeniger raid^tig. ©erabe in ber ©tänbigfeit beä ©eri($tä=

I)errn unb feineö Seirateä fie^t umgefel^rt ü. Maxä, ^ritifd^e Ve=

trad^tungen '^x. 9 ©. 62, ein raefentlid^eö ©lement ber ©tänbigfeit

beö &mä)U. — ^aö rairb au^ militärifc&erfeitö aner!annt. 2lber im

§eere fielen bem t)iele ^ebenfen unb ©d^tuierigfeiten entgegen, xtox

allem tu Beteiligung ber ©olbaten an ber 9f?ed)l§pflege. ^a^er

mu)3, bet)or wir bie grage befpred^en !önnen, bie SSorfrage erlebigt

lüerben, mit raeldien (Elementen bie ©erid^te befe|t finb.

b) %nä) l)ier l)aben toir e§ mit einem ^eftig umftrittenen

$un!t gu t^un^^). ^uriftifd^erfeitö rairb hk möglid^ft n)eitgel)enbe

S::eilnal)me t)on guriften bei ben @erid)ten verlangt, militärifd^er=

feits bie üon ©olbaten. Si^^^iftif^^^i^f^itö ^^^'^ betont, bag ditä)t'

fpred^en ftetö eine £enntniö ber fämtlidlien fojialen, natürlid^en,

pfpd&ologifd^en 33erl)ältniffe verlangt, bie nur burd^ allfeitigeä ti)eo=

retifd^eä ©tubium §u erraerben ift; ba6 bann biefe ^enntniä aßein

Dbjeftimtät, !ül)le 9^u^e unb eine ftänbige ©leid^mäfeigfeit ber

9ied^tfpred^ung geroäl^rleiftet. 9JZilitärifd^erfeit§ wirb hztont, bafe

hti SDelüten von ©olbaten ftet§ bie militärifd^en SSerl^ältniffe U)e=

fentlid^ gu berüdEfid^tigen feien, befonberö bie ^iSjiplinüerl^ältniffe,

"iia^ Quriften ha^ nid^t fönnten, bafe eö axiä) alte !^rabition be§

^eereö fei, ©enoffengerid^te gu befijen, ha^ biefe fi(^ ftetö beit)äl)rt

68) <j)er ©ntnjurf !anntc ben § 53 ni(I)t: für ^riegggend^te fei 'öa^ ,,un:

t^unltd^". Segrünbung B. II. 2. c. ®at)er au6) feine 2lbn)eid)ung üon ben anbern

«Paragraphen. — SSergl. ©rößer in ber 12. ©i^ung, 16. ^ejember 1897. 33 äff er*

mann, 13. ©i^ung, 17. 2)e3ember 1897. — S)er ^aragrapt) entfprid^t ben big«

l)erigen t^ atfäd^lidjen SSerpItniffen. — t). ^Raxd, j?ritifc|e 93etracl^tungen ^x.9

<B. 61. ®r fü^rt befonberS auä, ba^ bie 2KiIitärgeric^te ©tanbeögenoffen«

geriefte fein foUten.

69) ©iefie 0. mavä, m.<Btt.^T. II §§ 127-144. - ^ritifc^e Setrac^.

tungen, Str. 8 ©. 54. — Stefjin, a. D. ©. 437 ff. mit eigenartigen ©runban*

fc^auungen.
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llätten, ha^ Suriften in ber nötigen Qa^ gar ni($t p bef(^affen

unb jebenfall^ nii^t auöreid^enb befd^äftigt fein fönnten; ba§ ba§

9J^ilitärgerid)t bei ben ^ommanbofteHen eingerid^tet unb mit biefen

eng üerbimben fein muffe, toeöraegen fünften l^ier nid^t bie erfte

dioü^ fpielen bürften; ha^ eö eine t)or§ügli(^e (Sd^ule für hk Dffi=

giere fei, raenn fie am ©eric^t teilnel)men; ba§ namentlich bei ben

nieberen ©erid^ten nur einfalle ^aä)^n ju erlebigen feien, bie

juriftif4)e ©d^ulung niä)t verlangten, ber 3urtft aber folle boc^

nur „ben formalen (Stanbpunft raal^ren" (^ommiffion, ad §§ 46,

47); ha^ ja aud^ in ber bürgerlid^en 3ted^t§pflege S^id^tjuriften ftetö

für bie @eri(^te energifd) geforbert würben; unb enblid^, bajg aüe

gel)ler, bie freilid^ wol^l möglid^ feien, burc^ bie 9ied^tömittel wie-

ber gut gemacht tcerben fönnten, hk naä) ber 3}i.@.D. an ©erid^te

gingen, rao guriften in größerer Qa^ fi^en.

®aran ift üiel ric^tigeö, aber hk juriftifd^en ©egengrünbe

raerben baburd^ bo($ ni$t erfd^üttert^"). @ö ift aUerbingS baran

feftgul)alten, ba^ aud^ ©olbaten an ^en ©erid^ten teilnel^men'')-

3d^ raill auc^ nid)t t)er^el)len, bafe id^ gern ha^ §al)lenmä6ige Über=

geraid^t gerabe auf biefer ©eite fe^e. ©olbaten aber in il;rer ieji=

gen auöfi^laggebenben ©tettung mit h^n Md^tberuföric^tern unfrer

bürgerlid^en ©erid^te gu t)ergleid)en, geigt bod^ einen 3J^angel an

3Serftänbni§ für unfere ©erid^töorganifation'^)^ ^^^ g^ üertoerfen

ift bie gerangie^ung ber 9^ed^t§mittel jur SBiebergutmad^ung t)on

geilem, — "oa^ beben!lid^fte !D^ittel eineö 9fied^t§pflegefpftem§, beffen

l^äufige 33enu^ung ber 33egrünbung beä ©ntraurfö feineäraegs gur

@l)re gereid^t. gierig ift anä) bie Slnfd^auung, al§ ob hk einfad^eren

^elüte weniger red^tlid^e ©d^ulung gur Beurteilung »erlangten,

unb al§ ob ber Surift nur hk formale ^eik beö galleö ju be-

l)anbeln l^abe; gerabe biefe 2lnfid§t foHte bod& rool^l burd^ bie @nt^

tüicflung unfrer Söiffenfd^aft al§ überrounben gelten !önnen. 5Die

fd^led^te, falfd^e Selianblung ber fleinen gäHe ift gerabegu ein

©runbübel ber 9flec§tspflege! — S3eben!lid^ ift e§, bie S^ed^töpflege

alö ß^arafterfd^ule für Offiziere angufelien, raälirenb umge!e^rt nur

'") ^tcrju bcfonbcrä fd^arf unb treffcnb: Ötfer, a. D. I, Bcfonber§

©. 11-16.
''i) ©ut: SBcrner, @. 23, 29.

72) 3. 33. ©raf SBcrnftorff I. Beratung, 13. ©i^ung, 17. ©ejembcr 1897.

Slud^ V, SOtard, ^ritijcl^e 33etracl^tungen, ift baüon nid^t ganj frei. Si^nlicl^ tote

id^ aud^ JRc^nt a. O.
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gefd^ulte ß^araftere bagu l^erangejogen werben follten; £el^r!iirfe,

von betten bie S3e9rünbung fprid^t (^u §§ 9, 10), toerben ^ier tt)ol)l

ettüaö l)elfen, aber gerabe baö grünblic^e ©tubium itie erfe^en. —
S[u(5 ber pra!tifc^e @intt)anb, bag Suriften bei ben militärifd^eit

^er^ältniffen nic^t Ux6)t in ber 3nfti3t)ertt)altung unterzubringen

unb §u befd)äftigen feien, ift !aum rid^tig. ©ö brandet gar nic^t

bei ieber 2:^ruppe ein ^urift al§ dli^Ux befonberö angeftellt gu fein.

SDafür !öttnten bie bürgerlid^en S^lii^ter bodö tt)o^t au(J genügen,

bie an feinem ©arnifonöplafe fehlen, „©ie feien im gelbe nid^t

mitgufül^ren." 2)a0 ift an6) ni^t nötig, ^nö) unfre 9JI.Ö.D., bie

freiließ für ba§ gelb mit die^t möglid^ft toenig luöna^men mad^t,

tnu6 fold^e bo(^ in getDiffem Umfang gulaffen. Unb für fol(^e gäEe

tüirb geroijB jeber gern hie ^eftimmung gugeben, bafe in ben Unter=

gerid^ten bie ^uriften fel)len !önnen. '^Raä) § 98 mM.D. ift auc6

bie ©rfefeung ber Quriften burd^ Offiziere im gelbe unb an S3orb

in tüeitem Umfang erlaubt.

2luö ben SBorten ber Segrünbung unb ber D^iegierung gegeit=

über bem 9tei($ätage fprid^t für ben unbefangenen Sefer ein —
t)iellei(^t unberaitgteä — 3}2ifetrauen gegenüber ben S^iJ^^ften, ha^

felir §u bebauern ift. 3luc^ fällt mir hahti auf, ha^ l)ier SSorte

gebraudl)t tt:)erbett, raie „eigenartige militärifd^e ^ntereffen", „edjt

militärifd^er ©eift", beren ^ebeutung nirgenbrao !largelegt tt)irb.

Següglid^ ber ©erid^töbefe^ung muffen tüir bie einjeltten

@eri(Jte unterf(Reiben:

Sei hen 6tanbgeri(^ten, ber nieberen @erid^töbar!eit, finb

Suriften gar ttid)t befd)äftigt"). S)a§ erfennenbe ©erid^t beftel^t

au§ brei Offizieren, bie aüe brei nebft ©tellüertretern für ein 3al)r

im üorauä ftänbig oom @eri(|töl)errn befteEt finb: §§ 38—44. 2)er

©ntiourf § 38 l^atte bie ©tänbigfeit nur für jtüei ^tid^ter beftimmt.

©iel^e liiergu hie ^ommiffion.

33ei ber l)ö^eren @erid&t§bar!eit, it)0 fd^on im @rmitteluttgö=

»erfahren ^uriften mitn)ir!en, finb biefe anä) in ben erfenneitben

@erid)ten vertreten. ®ie ^riegögerid^te befteljen aus fünf ^iid^tern.

S)er @nttt)urf l^atte unter biefen ftetö nur einen 3uriften t)orge=

fe^en. ^n ber ^ommiffion tDaren gtrei Suriften burd)n)eg »erlangt

it)orben, aber bann !atn in ber 3. Beratung im Plenum ein 3tu§=

^3) ®tn Eintrag barauf in t»cr ^ommiffion ju § 35 ©ntro. rourbe jurürf.-

ficjogcn.
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1

9lei(^ guftanbe, xoom^ in fteineren gaffen nur ein 3utift, in

f^raereren aber graei fünften am @eri(^t teilnel^men'*). 3m erften

gaff ift bem ©erid^t eim ©renje feiner Strafbefugnis geftedt;

§§ 49—53. (Sine berartige SBeftimmung ift ftetö bebenflid^. ©ie

feiert raieber beim ©tanbgeric^t § 47, xüo bie ^ommiffion (§u § 44

entra.) bie ©trafbefugniö no(^ mel^r befd^ränft J)at, alö baö ber

©ntraurf getl^an l^atte. Unraifffürlid^ empfinbet baö @eri$t l^ier

einen 3^^"9/ ^^ ^^^^ '^^^'^^ ^^^ niebere ©träfe einjul^alten beftrebt

fein, ober aber ber § 52 2lbf. 2 bietet eine ©elegenl^eit, bie 33er=

antraortung auf5ufd)ieben.

Unter ben fieben ^i$tern ber Dber!rieg§gerid^te finb jraei

Suriften (§§ 66—68). — 3)ie (Senate beö ^. 3Jl. @. entf($eiben

ebenfaffs mit fieben 9flicl)tern, t)on benen brei ober oier 3uriften

finb, je nad^ ber 2lrt ber ju erlebigenben grage, § 84; entfpred^enb

raed^felt au$ ha% 3Serl)ältni§ ber Suriften §u ben 3Jlilitärö im

Plenum § 86. ^iefe 33eftimmung würbe in ber ^ommiffion feft-

gelegt, gegenüber berjenigen beö § 78 be§ ©nttourfö, ber ftets nur

brei Suriften gulieg.

SBäl^renb nun bie SJiilitärrid^ter nur in bef$rän!tem SJla^e,

auf ein 3al^r, beim diM.®. auf stoei Qal^re, § 79 (fiel^e |iergu

S3egrünbung gu § 73 @ntn).) ftänbig beftefft finb, finb t>k ^uriften

naä) § 94 ebenfo wie bie bürgerli(Jen ^id^ter auf Sebenggeit an=

geftefft. Sebod) nur in ben Dberfrieg^gerid^ten muffen aud^ i^re

©teffoertreter ftänbig angefteffte 33eamte fein § 70; ^ilföridjter beim

diM.^. finb auägefd()loffen § 78. (6. au* § 98.) — S)agegen finbe

i* nirgenbrao bie S3eftimmung, ha^ ber @eric^t§^err \)k i^m guge=

Tüiefenen (SJeric^t^räte in beftimmter S^iei^enfolge ben erfennenben

©eric^ten guorbnen mug/ ettoa entfpred^enb bem §62 @.5Ö.@. 3m
gelbe unb an S3orb mufe aud^ bie ©tänbigfeit ber 9^id&ter beö

©tanbgerid^teö raeid^en, § 44. ^ie entfpred)enbe Seftimmung für

ba§ ^rieg§gerid)t ift im § 53 nur uuflar auögefprod^en.

®amit ift aber bie ©tänbig!eit ber (^erid^te nur fel^r toenig

geroal^rt, raaö geraife großenteils barin feinen ©runb l^at, ta% nur

74) S)anac!^ ift ic^t ber § 49 bc§ (S5c[c|c§ (§ 46 (gntnj.) falfd^ gefaxt. —
©er aJlc^rja^l ber ^uriften ift aud^ t). 3JJar(l, Betrachtungen, ©. 58, zugeneigt.

— ^n ber II. Beratung würbe über bie gtoei 5^rieg§geric^täräte lebhaft in ber

63. (Si^ung am 17. 3)lärj 1898 gefprod^en unb bann ber Ä'ommiffionSantrag ans

genommen. S)ie je^ige ?5<^ffung entfpric^t bem 2lntrag 2lrenberg, ©ruc!fac§en

5Rr. 277, 2lnl. S3b. III, ©. 2354 gur britten Beratung.

Seitfc^rift f. b. gcf. ©trafre(§t§to. XIX. - 38
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atim Dfftgiere gu 9?t(5tern gemadit werben. ®ie ^eöteritng lehnte

eö im ^eid^ötag unb in ber ^ommiffion (ad §§ 46, 47) fletö ab,

aiiö penfionierten ober j. ®. geftellten Dffisieren 3J^ilitärric^ter §u

mad^en, ha biefe Ferren nii^t meE)r mit ben Slnfd^auungen unb

SSer^ältniffen be§ a!tit)en S)ienfte§ in genügenb enger gü^lung

ftänben. S)a0 f($eint mir aber irrig, foraeit i(^ SBeobad^tungen

machen fonnte; e^ fpräd^e an^ fe{)r bebenflid^ gegen bie militärif($e

©d)ulnng unb 2luöbilbung be§ mititärif($en ©eifteä, bie id^ für

bebeutenb l^öEier anfd^lage, al§ bie D^egierung ha^ ojfenbar t^ut.

(Sold)e Ferren raürben aber ja buri^ bie Sf^id^terftellung nod& h^n

SDienftt)eri)ältniffen nä^er bleiben. 2luf hie baperifc^en 5ßerpltniffe

(bar)r. 9Jl.@.D. 2lrt. 62) rourbe l^ierbei gar inä)t l^ingeraiefen. @§

fott aber nid^t biefer $un!t ber ©tänbigfeit als eine raefentlic^e

<E>6)ro'dä)z be§ @efe|eö bejeid^net werben; er wirb aud^ !aum in

ber $raji§ fpäter §u Unjuträglid^feitcn fül)ren.

c) ^etrad^ten wir bie Stellung ber 9iid^ter felbft: ^on

©olbaten fönnen nur Offiziere, ©anitätsoffijiere, Ingenieure ober

3Jiilitärbeamte an ber S^ied^tspflege teilnel)men. ©er Sluäfd^lug ber

©emeinen unb Unteroffiziere ift fel)r gu begrüben, wenn aud^ ha^

§eer gern an biefer liebgeworbenen (Sinridötung feftgelialten l)ätte;

bie 3bee beö „©enoffengerid^tö", ber aui3^ l^eute nod^ S^ied^nung

getragen wirb (j. 33. § 55), brandet nid^t fo weit getrieben ju wer=

hen, hai ungeeignete Elemente im ©erid^t fifeen"). ©egen hie

©emeinen unb Unteroffigiere fprid^t ilire 3>ugenb unb il^re mora=

li[d^e 2lb]^ängig!eit, fo fel^r aud^ i^re Stuöfd^liegung ein ,,<Btanhe§,'

gerid^t" l)erbeisufü§ren fi^eint unb anbere Seben!en beftel^en mö=

gen. 3m ^riegögerid^t unb Dberfriegggerid^t wed^felt hie Sufammen=

fe^ung je nad^ bem militärifd^en ^anq beö Slngeflagten; hahei

muffen auö praftifd^en ©rünben aud^ Offiziere, hie bem 2lnge!lagten

im Orange nad&fte&en, ^id^ter fein (§§ 50 ff., 67 ff.). SBeld^e !o=

mifd^e golge entfielet, wenn 3töi^?ß^fo"ßn angeflagt finb (§ 57), ift

mel^rfa(| im 9^ei(^ötag betont worben. Qn ber ^ommiffion würbe

ein bieö änbernber Eintrag (su § 51 ©ntw.) furgerlianb abgelel^nt.

^iä)i^ geigt flarer, wie ftarr unb einfeitig bie militärifd^e Slnfd^au^

ung TDon ber ^ebeutung beö ©erid)ts ift.

'^) ©0 aud^ befonbcrä SBcrncr a. 0. ®. 33. — 93cfc^ränft ». 3KarcI,

aR.©tr.«13r. §§ 130, 131; t)«rfcI6e, Äritifc^e Betrachtungen, ©. 23 ff. ^ür Öie

©emeinen unb Unteroffijiere : Dt!er in feiner ©d^rift, befonberä ©. 18.
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S)ie diiä)Ux muffen feit tninbeften§ einem ^al^re „bem geere

ober ber 3Karine angehört" ^aben, §§ 40, 60, 68. 2)amit {)at ber

dii^tn na(^ ber SBegrünbung §um Entwurf § 37 „bie genügenbe

3)ienfterfaE)rung" ^^). ^afe ham^ junge 3JJänner, bie nod) nid^t

ooEjä^rig finb, a^^id^ter werben fönnen, ift im 9flei(^§tag mit ^ed^t

fd^arf getabelt; eö geprt bod^ me!)r alö blofe Sefäl^igung jum

Dffijier bagu, "oa^ jemanb ^id^ter fein !ann. 5Dod^ ift biefe 33e=

ftimmung nur me^r t)on tl^eoretifd^er alö praftifd^er ^ebeutung,

baSeutnantö imgrieben feiten 9tid^ter raerben. gür baä 3^.3)l.@.

gewährt § 79 amxei^enhe ©idier^eit.

SDie 3uriften ber 9J?ilitärgerid^te — ^rieg§geri(^t§v Dber=

frieg^gerid^tsräte unb Sf^äte beä 9fi.3)L@. — muffen 9fii(^terqualität

befifeen, §§ 80, 94, 98. ©ie ftnb wo^l auäreic^enb fieser gefteüt,

§§ 81, 94—96. @.@. §§ 27—32. ©ie finb 3J?ilitärbeamte

(§§ 13, 2lbf. 3, 81).

d) Überaus toid^tig mxb fd^roierig ift mm aber \)k grage, ob

bie S^id^ter au^ genügenb unabl^ängig finb"). ^ie ^egrünbung

ium (Bntiü. § 15 (§18 beö ©efefeeö) meint rul^ig, hu Unab]^ängig=

feit ber ©erid)te unb bamit ber 9ied^t§pftege fei genügenb gefid^ert.

'üflun ift ha^ infofern rid^tig, aU bie erfennenben ©erid^te nac^

§ 18, 2lbf. 1 „unabhängig unb nur bem @efe§ unterroorfen" finb,

moju § 97, 2lbf. 1, 102 eine @rgängung bietet, ©eraig ift aud)

rid^tig, roaä bie 33egrünbung B. II ' fagt, „^flid^t- unb @|rgefü^t"

fid^erten bie Unabl^ängigfeit. Slber baö genügt nid^t'^). Qd^

ftimme groar nid^t mit benen überein, bie fagen, ber Dffigier, ber

an @el)ordöen unb S3efet)len geroö^nt fei, fei überhaupt ungeeignet

gum Sfiic^ter. ^6) §alte bie§ in feiner SlUgemeinl^eit für irrig.

2lber bie ganje ©inrid^tung beö ^erfal^renä ^emmt hit freie S)en!=

tt)ätig!eit beä erfennenben S^id&terö berart, bafe bie Unabt)ängig!eit

verloren gelien mufe. 2öie fel^r ha^ ©eric^t x)om ©erid&tä^errn ah-

l^ängt, ^ahe id^ fd^on oben gegeigt. 2)ie gange Slnlage be§ ©efe|e§,

bie ^errfc^aft be§ ©erid^töl^errn über bie S^Jongsmittel, über hk

^6) ©aju ftc^e 3(lcin§borff, ©. 39!— ÜBct ba§ ®rfotbcmiS bct SSotts

jä^rigfeit: II. Beratung, 63. ©i^ung, 17. ajiärj 1898 ju beachten.

") ©k^e ü. maxd, mHität'^Btxap^xoit^ U, §§ 120-122; Äritifd^e RSc*

trac^tungcn 3lv. 10, ©.65. «Re^mg 2lnfic^t hierüber, a. D. ©. 425 ff., ^alte id^

für tttd^t genügenb begrünbet.

'''^) eigentümliche 2lnfic|t über bie ©tettung ber bürgerlichen JRi^ter gegen*

über ber ber Dffijiere al§ Slic^ter bei ». 3Karc!, a3etra(|tungen, ©. 66 oben.

38*
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Slnllage, über bie 9te(^tämittel fogar (!) laffen bie Sebeutung ber

§auptt)erE)anblung ftar! finfen. 9^ur ju biefer treten hk diiä)kx

gufammen, aufeer i^r finb fte ntd^t ^lid^ter, nur in biefer finb fie

unabl^ängig, felbft hk Quriften nur ^kx frei t)on ben SBeifungen

be§ @erid^töl[)errn (§ 97); felbft liier finb i^nen gut gemeinte

©d^ranfen ber ©trafliöl^e gebogen, §§ 47, 51, 52; fc^on t)on üorn=

l)erein !ann burc^ bie geraife au§ praftifd^en @efi(5t§pun!ten für

nötig erad&tete ^eftimntung über bie .ßitftönbigfeit be§ § 262 bie

greil^eit be§ (Berichts unbetoufet beein^ugt toerben, fo bafe ber Un-

ab^ängigfeit ber S^ed^t^pjlege bo$ mele §emmniffe gegeben finb.

1)aivi fommt hk in i^rer 33ebeutung unüare S3eftätigungöorber, bie

t)on ben S^ti^tern fel&r lüol^l alö eine wa^re „33eftätigung" il)re§

fonft unma§gebli$en 9fied)töt)orfd^lagg betrad^tet raerben !ann. Unb

znhliä) ift bie in bem ©riftem freilid^ für notraenbig erad^tete 2luf=

fi(^t ber 3wftipß^«Joltung, §§ 112—114, eine ©inrid^tung,

bie ber moralifd^en Unabl^ängigfeit ber S^üd^ter fel^r gefä|rli(^

werben !ann. ©eroijg ift biefe 9fted)töauffid^t hei ber juriftifd^en

©c^raäd^e ber ^ilitärgerid^te fel;r raünfd^enöraert. 2lu(^ wirb fie

nur gegenüber ben fd)on red^töfräftigen Urteilen geübt, § 113. 3lber

ohvoo^l bie 33egrünbung beä ©ntraurfö e§ ablel)nt, ta^ in ein

f(^n)ebenbeö SSerfa^ren eingegriffen werbe — ber § 112 be§ ©efefees

unb bie SBorte beö 2lbfat 4 § 113 „§ur weiteren S8eranlaffung",

fowie ber § 114 finb fo allgemein gefaxt, ba§ eine ©id^erl^eit be§

^id^teingreifens in bem@efefe niä)t genügenb liegt. Übrigens

joH nad^ ber (Sr!lärung eines ^unbeöratsmitgliebö in ber ^ommiffion

(§u § 107 ©ntw.) anä) eine ^ontrole ber ©erii^tsl^erren eingerid^tet

werben, bie atterbingö ebenfo wünfd^enöwert fein wirb. — 5llle

biefe (Bä)wä^m liegen in bem gangen grunbfäfelid^en Slufbau ber

3}älitärgerid6te!

©e^r wi$tig für bie «Stellung eines Sf^id^ters ift bie 2lrt feiner

©iSgipUnarbelianblung. ^aö „©efe^/ betreffenb bie ^ienft-

oergel^en ber rii^terlid^en SJülitär-^uftigbeamten unb "Die unfrei=

willige ^erfefeung berfelben in eine anbere ©teile ober in 'Den dln^f^e--

ftanb" t)om 1. 2)egbr. 1898, dtMM, <S. 1297, gibt auSreid&enbe

©id&erl^eit für bie Unabl)ängig!eit ber Md^ter. @s fc^liegt fid^ im

attgemeinen an bas Sfi.s^eamtengefefe an. ©ein Entwurf würbe

im Df^eid^stag nur unwefentlid^ oeränbert. ©ö unterfteHt bie rid^ter=

lid^en 3Jiilitär =3uftijbeamten ©enoffengerid^ten, "ben disziplinar-

fammern nnh bem ^iSjiplinarl)of, § 7, bereu ^weiter beim di.TlM.
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gebtlbet, bie erfte iinb le^e Snftang für bie iunftif(^en SJJitglieber

btefeä ©eriditeö hilhet 3lu6er ben eigenttid&en ©trafen, § 3, ift

eine „9}la!)nun9" burd^ bie ^ßerroaltungäbel^örbe möglid), § 2.

e) %nx hk SluSf^liegung unb ^Ibtel^nnng ber 9^i($ter

gelten fo giemlid^ bie gleichen Spiegeln raie in ber bürgerlichen

(Bt^.D. — §§ 122—135.

S)a§ ber @erid^töl)err felbft nid)t abgelehnt werben fann, er^

gibt fid^ au§ hem ©runbfafc ber 3}^.©.D. von felbft; benno^ mu6
berfelbe naä) § 135 in beftimmten gäflen auögefd^loffen fein.

S)ie übrigen ri($terli(5en gunftionäre finb au^erlialb ber ^aupt^

üerl)anblung fo gut raie in berfelben, alfo an6) h^i Unterfuc^ungö=

^anblungen, auöjufd^liefeen ober ableitbar; auger^alb ber §aupt-

Derl)anblung entf(Reibet ber ©erid^tölierr, § 130, in berfelben baä

©erid^t, wobei ber § 127 unb 130, 2lbf. 4 — entfpred^enb ber

$raji§ unb hen S3efc^lüffen be§ 9^eid^ötag§ sur (Strafprojefenooelle

1895—1897 §§26a, 27 — hiz 3)^öglid)!eit ber gurütoeifung beö

Slblel^nungögefud^ö als unjuläffig ober nur ber SSerfd^leppung

bienenb gewährt, ©rft ber ^ziä^m^ 'i)at bie 3}?ögli(^feit ber 2lb*

lel^nung fd^on t)or ber fiauptoer^anblung, § 125, entgegen bem ©nt^

wurf § 119 eingefügt: ber ©ntraurf l^ätte ba§ 3fied^t beö ^e^

fd^ulbigten „annulliert" (©r ob er, I. Beratung, 12.©i|ung 16.^e§br.

1897). — ^ag §ur 2lblel^nung ber ©erid^tö^err niijt berechtigt ift,

ift n)ol)l gu t)erftel)en; nur bem 9ft.3R.@. gegenüber mufe auc^ er

bie§ 3fied^t l)aben, § 124, 5lbf. 3.

4. ®ie ©erii^töorganifation^^) gel^t einmal wn ber alten

preu^ifdien Einteilung in niebere unb pl)ere @erid;töbar!eit au^,

bereu praftifd^er Qmzd raol^l niemanbem red^t !lar werben rairb,

bie in bie fonftige ©lieberung als l)übfd^er glicfen aus bem alten

diod l^ineinpagt. 3^^^^ ^lar^eit bes ©riftems trägt fie nid^t bei.

©elbft ber 2lnfd)auung oon ber $ßerfd^iebenl)eit ber ©tänbe (Dffigiere

gegen D^iid^toffigiere) toirb fie nid^t melir geredet ®^).

-9) SBerncr, a. D., ©. 25ff.

80) V. maxd, ^ritifd^e Betrachtungen ^x. 3, <B. 9 ff., ftettt biefe einteilung

in eine irrige ^arattele mit ber bürgerlid^en in untere unb ^ö^ere Drbnung ber

©erid^te. ®r teilt bie 2)elifte ber Dffijiere beäroegen ber J)ö^em @eric^t§Bar!eit

ju, weil fie immer fd^on „alö fd^njerere ju erad^ten" feien! Übrigens fdalägt er

©. 20 Dor, bie niebre ©erid^töbarfeit gan^ ju befeitigen, alö ob bamit atte

(Sc^n)ierig!eiten gelöft wären.
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@rft'3nftan§9ert(^te finb hie ©erid^te ber niebern ©eri$t§=

barfeit mit il^ren ©erid^töi^errcn be§ § 19 unb beu ©tanbgerii^teu

§§ 38 ff. unb au§ ber pl^ern @erid)töbar!eit bereu ©erid^tö^erreu,

foroeit il^ueu ^riegögerii^te gur <BtiU fte^eu, §§ 20—22, 26—30,

üerbuuben mit § 31, unb bie ^riegögerid^te, §§ 49 ff.

S)ie Sfled^tömittelgerid^te geE)ören nur ber pl^eru (5Jeri(^tö=

barfeit an: ^rieg§geri($te unb Dber!rie9§9erid)te mit i^ren @eric^tö=

i)erren unb ba§ 9?ei(^ö=3Jli(itär9erid)t, §§ Tlff.^O ®<^^^i 9^^^ f^^^

bie @eri$t§l^erren 3n!ompatibilttät sroifd^en ber ©tellung aU S^id^ter

ber erften unb ber ^f^ec^tömittel^^nftanj, § 31.

5. 3n ber g^rage ber 3 ^ft an bigfeit ift ba§ ©efefe in E)of)em

©rabe ungefd&idft abgefaßt, fo ha^ Unflar^eiten entftel^en.

a) ©ad^ltd^ l^at in erfter 3nftan§ hiz niebere ©erid^tsbarfeit

eine breifad^e gitftänbigfeit: bie unmittelbare, „abfolute" be§ § 15, —
hie mitUlhaxe, auögebel^nte beö § 16, ber bem § 75 @.$ßerf.@.

entfprid^t, nnh bie mittelbare ber §§ 63, 46 im gelb unb an 33orb.

(©iel^ an<^ § 45). 2luö ber ?Jaffung beö § 16 gel^t nid^t l)ert)or,

raeldEier ©erid^töl^err bie Übermeifung üornimmt; na^ ber SBe?

grünbung gu §§ 12, 13 ©ntrt). foü ber ©erid&tsl^err ber niebern

©erid^tsbarfeit hie ^a6)en an fid^ gießen: raeld&e praftifd^en S3er=

raidfelungen bieö gibt, ba nun alfo §n)ei ©erid^töl^erren juftmibig

finb unb nad^ ber Segalitätgmapme beibe neben einanber t^ätig

werben muffen, — ha^ mag fid^ ber ^raftifer auöbenfen. ^ie

Suftänbigfeit ift abfid^tlid^ fel^r eingefdarauft; in § 47 ift augerbem

nod^ eine (Strafgrenje gebogen, bie ebenfo roie ba§ g^räjubij beä

§ 16 bebenflid^ l^emmenb roirfen muß. ©iel^e aud^ § 330, 2lbf. 2.

^ie l^ö^ere ©erid^tsbarfeit bei ben ^riegsgerid^ten „umfafet

alle ftrafbaren ^anblungen" §§ 17, 62, ßiff. 1. SDiefe geroig

gut gemeinte Seftimmung ift fo allgemein, ha^ fie eine fidlere 2lbs

grenjung ber Swftänbigfeit gar nid^t mel)r gulägt. ©§ foHen aUe

ber niebern ©erid^töbarfeit nid^t gegebenen gätle ber pl^ern ju-

gel^ören; aufeerbem aber foU bie l^ö^ere aud& bie niebere um-

fd^liegen; bie §§ 32, Slbf. 1, unb 329 brüdfen ha^ praftifd^ rid^tig

aus. 2)ie unbeftimmte gaffung be§ § 17 aber mad^t eö für hen

^weiten %aü ganj unfid^er, raeld^er ©erid^tö^err nun ber §ur SBer^

folgung juftänbige ift: offenbar beibe! § 24 mit feiner eigentüm-

") ©c^ört btefcS nod^ jur p^crn @en(^tS5Qr!eit ober ftc^t cg noc^

übet btefer?



^ic 3Kilttärftrafgcrirf)t§orbnun9 üom 1. S)e5embcr 1898. 597

Iid)en TOfd^ung üon ©elbftänbtgfeit unb 2l5][)ängtg!ett be§ niebern

@ert(f)töl)errn gibt feinen 3In^alt, läfet aber htn l)ö^ern 511 jeber

Unterfud^ung bered^tigt erfd^einen; §§ 153 unb 261 geben feinen

Slufjd^Uii weld^er @erid)t§!)err benn ber eigentlid^ juftdnbige x\i^^),

3n ber ^^ec^tömittelinftanj ift für bie S^ed^töbefc^roerbe eine

allgemeine guftänbigfeit \\xä)t üorgefel^en, § 374; juftänbig finb

fon)ol)l bie ©erid^t^^erren , baö obere ©erid^t, DberfriegSgertd^t,

dlM.i^. unb aud^ bie oberfte 3Jiilitär=3uftist)enr)altung (§341); t)on

©erid^ten gel^t bie 33efd^n)erbe nie an einen @erid^t§i)errn. 3^ür

bie Berufung finb guftänbig bie Kriegs- unb Dberfrieg^gerid^te,

§§ 622, ß5^ p^; i)|g Sfieoifion unb für hk ©ntfd^eibung über 3"=

laffung be§ SSieberaufnal^meantragS ift ba§ 9ft.3JJ.©. allein §u=

ftänbig, §§ 71, 443.

b) ©er ©ertd^tsftanb fann nid^t ein örtlid^ beftimmter fein,

fonbern ift perfönlid^: jeber l^at feinen ©erid^töftanb bei feinem

unmittelbaren S3efe^Ul)aber, § 25. ©egen biefe SBeftimmung fann

ebenforoenig wie bagegen etroas eingeroenbet werben, bag Offiziere

nie ber niebern ©erid^töbarfeit unterftel^en, § 14. Sefetereö ift roegen

ber 5llein]^eit ber in S3etrad^t fommenben $ßerbänbe, erftereö wegen

ber ^eweglid^feit ber $L:ruppen nottoenbig; hzibe§, bringt feine

Sf^ad^teile für hk D^ied^tSpflege. 3ebod^ gibt e0 au(^ ©erid^tsftänbe,

bie mm beftimmt finb: §§ 26, 27, 30 «3). Slber aud^ bei biefen

ift ber ©ebanfe ber ©iögiplin mafegebenb, ebenfo wie hd bem

perfönlid^ beftimmten ©erid^täftanb. ©d^on oben l^abe id^ bie S3es

ftimmung ber §§ 262, 263 erwähnt, nad^ weld^er hk 3uftänbigfett,

ber „orbentlid^e ©erid^tsftanb" in nid^t einwanböfreier 2lrt fel^r er-

fd^üttert wirb®*).

c) ©nblid^ gibt ba§ ©efefe aud^ ^eftimmungen über 3"-

fammenl^ang. 33ei bem fogenannten fubjeftioen 3«fttmmen]^ange,

wenn alfo eine ^erfon t)erfdE)iebener ^l^aten befd&ulbigt wirb, ift

nad^ ber Einlage ber 3Jl.©.D. ein üerfd^iebener ©erid^töftanb an

fi(5 nid^t möglid^, ha jebe $erfon nur einen fold&en l^aben fann;

bal^er § 32, Slbf. 1. 3)a aber bod^ aud^ mel^rere örtlid^ t)erfd^iebene

©eric^täftänbe beftel^eu fönnen, fo gibt § 33 barüber eine S8e=

82) daneben bcftc^t eine ßuftänbigfeit ber ©erid^tä^ecren — offenbar

aller! — ju ©trafoerfügungen, § 349.

^) 3iff« 1 § 26 ift bebenÜic^ ungenau.

8*) ©ie^e ^ier femer §§ 36, 329, 153. 2)em Sefc^ulbigten ift baS Siedet,

bie Unjuflänbigfeit ju rügen, nic^t gegeben.
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ftimmimg. gür hk objeftioe ^onneEität trifft § 34 eine !Iare ^or=

forge; § 35 bel)nt biefetbe auf [trafbare ^anblungen am, „raeld^e

na^ tl)rem gefefelidieu ^^atbeftanbe ba§ 3ufammemt)ir!en mehrerer

t)orau§fe^en", wofür nad) ber ^egrünbung §u § 32 ©ntra. bte

bürgerli(^e ©t.^.D. feine Seftimmung geben foH. S)iefeö ift frei-

ließ nid^t gan§ unbeftritten, raofür ©nt|(ß. di.(3. ^b. 25, 15 unb

^ennedte, Sel)rbu$, ©. 96, 3lnm. 3, angeführt werben fönneu^^).

6. 2lu§ ber inneren Drganifation ber ©erid^te l^abe id^

t)on \)tm ^erl^ältniä ber erfennenben ©erid^te gum ©eriditöl^errn

fd^on gefprod^en. 3" ertt)äl)nen ift ^ier nod^ t)or aßem, ha^ ba0

©efefe einen großen gortfd^ritt barin bringt, bafe hk dliä)ttx nid^t

mel)r in klaffen gufammentreten, unb barin, ha^ eö bie @e=

fd^tüorenen ber batierifc^en ©erid^te befeitigt, bie beim $eere

geit)i6 feine 33ebeutung l^aben unb nur ©c^iüerfäHigfeiten bebingen^^).

Qntereffant ift fobann hk eigentümlidie Trennung von 33orfi^

unb Leitung im erfennenben C^Jerid^t, bie man militärifd^erfeits

im Slnfd^lug an kapern wegen ber ©ifeungöpolijei für nötig er=

aäiUk (33egrünbung gu §55 (gntw.); §§61, 69, 83^0- 2lu3 einer

gleid^en Slnfd^auung, ba^ ha^ militärifd^e Clement in SJlilitär^

gerid)ten aud^ nad^ außen ha^ maßgebenbe fein muffe, ftammt bie

©inrid^tung, \)ai ber ^räfibent beö dlMM. ein Offizier ift, § 73,

ber aber nur eine repräfentatioe (Stellung ^at (3Sg(. 33egrünbung

§u §§ 67—70 ©nttt).). ©iefe ©inri^tung gibt ben ^uriften roieberum

ein Übergeroid^t Ui ber ^ed^tfpred^ung®®). gu bead)ten finb aui^

bie SSorfd)riften über bie Drganifation beö 9t.3Jl.@. unb be-

fonbers bie ^eftimmung über tk ^lenarentfd^eibungen, bie aucß

bei Slbweid^ungen t)on 'oen Slnfid^ten beö 9^eic&ögerid^tö nötig

werben (§ 85).

7. 2)ie 3)^ilitärgertd^tgf(ßreiber l^aben eine ©tettung unb

Slufgabe ganj äi^nlid^ ber ber bürgerlid^en @eri(ßtöfd^reiber. ^ux

«5) ©iefe ®ntfc^cibung bc§ 9fl.®. IV, 19. S)eg6r. 1893, fc^cint mir rcd^t 6c*

bcnüid^. dagegen ^alte tc^ bie ^äüe be§ § 35 9Jl.®.D. aacrbingg al§ burc^ § 34

gcbecfl, ben § 35 batjer für unnötig. 2)er ^aragrap^ ift fd^on beSroegen bebenüid^,

njcil er ben groeifel^aften S3cgriff ber „notrcenbigen ^eilnaJjme" feftlegt.

^^) dagegen fpred^en fid^ alle 3fleformfci^riftfteIIer au§, — natürlid^ au^ ben

belannten gegen ba§ ©efd^raorencngerid^t ü6erf)au|)t »orgebrac^ten ©rünben, bie

m. a. tjkx nic^t in 33etracl^t fommen.
8'') 2)agegen 93 offermann unb 93etf^, I. ^Beratung 17. ^egbr. 1897.

SSgl. t). Wlaxd, ©traf^^ßrojefe, § 117. äöerner, <B. 56 ff.

88) ©in folc^eg gibt i^nen auc^ § 324, 2lbf. 2.
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ift i^nen nic^t bie ^Jlöglid^feit gegeben, felbftänbig ^rotofoße auf=

§unel)men. §§108—110. ^nä) l^ier finb bie @eri(Jte nieberer Drb-

nung fel)r ftiefmütterlid^ hehaä)t, § 109.

8. @nbli$ beftimmt bae ßJefe^, bog ^ed)tg^ilfe fotüo^l

innerhalb be§ 3J?iIttär-3ufti3organi§mu§, alö au^ giüifd^en btefem

unb ben bürgerlid^en ©ersten ftattflnbe: ©.©. §§11—13^^). 3m
eingelneu beftimmen eine ^flid^t l)iergn für g^^i^'^^^örben ober bie

^flid^t ber 3Jlilitärbe]^örben, ft(^ an hk gtüilbe^örben gu raenben,

hk §§ 153, 155 bei Singeigen, 160, 161 für tia^ @rmittelungö=

»erfahren (l^iergu § 167, 3lbf. 2!), 186 hzi 3tt)ang§mQ^regeln gegen

geugen, (bajn § 208), 445 für baö Sßieberaufnal^meoerfal^ren.

9. ©pftematifd^ wirb man rool^l and^ bie 3JJilitärantt)att=

fd^aft beim di,Tl(3., §§103—107, liierter ftetten muffen. (Sie ift

ivoax ä^niiä) wk t)ie ©taatöanraaltfd^aft eingerid)tet; i^re 33eamte

finb „ni(^tri($terli(^e Beamte", § 106; i^re Slnfgabe befielet raefent^

li(^ in ber 33ertretung ber 3[5erfolgung t)or bem 9i.3J?.©. (befonberö

§ 409, 443 f.); fie t)erfügt nirgenb über 3^ft^9^^^<^^^- ^^^^

fie l^at eben nur formell bie ^ßerfolgung barjufteßen ; mit ber 2lns

!lage, ber D^ied^tämitteleinlegung \)at fie fac^lid^ ni^tö ju tl^nn.

©ie fann alfo nur aU eine SSertreterin ber @eri($tgl)erren in

it)rer 5ßerfoIgungötl^ätig!eit gegenüber bem di.M.(B. angefef)en

werben, aU beren rec^tögefi^ulter 33eiftanb. S)al^er fonnte fie an^

in § 105 bem ^räfibenten beö dlMM. unterfteHt raerben; bal)er

l^at fie au(^ na(^ §§ 92 unb 424 bireft 3fiic£)terred^te.

II. äBoIIen Toir fpftematifc^ analog bem bürgerlid^en ©traf^

prosefe SU ben Parteien übergcl^en, fo finben rair, bajg oon fold^en

nad^ ber 3}l.@.D. nid&t gefprod^en roerben !ann. ©ie $8erfolgung

ift eben nid^t einer befonberen gartet gegeben; bal^er ift aud^ ha^

SSerpltni§ be§ S3efd^ulbigten gum ©erid^t unmöglich alä \)a^ ber

Partei gu c^arafterifieren, benn einen einfeitigen ^arteiprogeß

lennen rair eben tro| Qol^n nid^t. 3ßo bie Verfolgung bem S^tid^ter

überlaffen ift, fann ber SSerfolgte nid^t mit einem gleid^ftei^enben

©egner gemeinfam bem über heihzn ftel^enben @erid)t gegenüber

jur SBal^rung feiner $erfönli(^!eit auftreten. SDennod^ finb auf

©eiten beö ^efdfiulbigten ditä)k auögebilbet, bie titn ^arteired^ten

entfpred^en, — unb ta§> ift groeifellos ber befte Einfang einer

89) Sic^e V. 3Jlar(f, aKtlttär=(Straf.^roäc^ II, § 102. S"t«reffant, rocnn

aud^ ic^t rocfcntlic^ ükr^olt: ^cliu§, Strc^io f. offen«. % IX, 1894, ©. 240ff.
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Reform auf biefem ^rojeggebiet, eine l^albe Slnerfennung be§

^arteigrunbfafceö, §u ber anä) 'üa^ formelle ^arteiauftreten in ber

ßa«ptt)erl)anblung !ommt. 2Benn fie anä) no($ nii^t fo toeit aug?

gebilbet ftnb rate im bürgerlid^en ©t.^., wenn an^ feineöraegs il^r

S3efte|en allein fc^on einen Slnflageprogeg begrünbet, fo raerben fie

bod^ auf bie üolle fpftematif(^e 2lu§geftaltung be§ ^arteiüerfal^renä

immer l^inraeifen. Unb ba§ ift ber bebeutfamfte gortfd^ritt, hen \)k

m.(^.D. gebra(5t ^at.

a) 2luf ber (BüU ber $8erfolgung ift ju bea($ten, \)ai bem

üerlefeten ^rioaten fe^r wenig ^ed^te gugebittigt finb; ba§ ßaupt--

xe^t ber §§ 247—249 l^at il^m ber ^eid^stag erft oerfd^afft, ebenfo

t>a^ beö § 287 (gegen § 274 ©ntro.)- ®ine gJrioatfloge ober 'üflzbtni

!lage gibt e§ ni(^t. S)a§ ftimmt t)öllig §u bem (5r)ftem: mh^n ber

Partei fönnte ber ^rioate raol^t bered^tigt fein, neben bem S^iic^ter

ift ha^ unmöglid^, unb ebenfo neben bem S^iSjiplinarbered^tigten,

ber im 6trafproje6 nur fein SBorgefefetenred^t geltenb mad^t.

2)ag Unterfu$ungäma6regeln aud^ vor ©teHung eines (Strafe

antragö erlaubt finb, raar aud^ bi§E)er fd^on pra!tif(^ red^tenä;

bie 9Jl.@.0. l^at bie§ aber mit dleä)t gefe|lid^ feftgelegt.

(§§ 182, 234).

b) 2)ie roefentlid^ften ^e^te beö ^efd^ulbigten^«) finb^^:

1. ©inl^altung beö orbentli(^en ©erid^tö, bes juftänbigen unb

beö orbnungggemäfe befefeten: anbernfaHs Dfleoifion, §400^~*.

2. ©inl^altung ber gerid^tlid^en gormen, j. ^. bei ber 2ln!(age,

§ 254, in ber Sabung, § 266 f., begüglid^ ber ^bentität ber %})ai

jroifd^en Slnflage unb Urteil, §§ 317ff. ®ieö S^ed^t raalirt befonbers

bie 3Red^t§befdl)tt)erbe unb hk S^eoifion.

3. jjreie ©elbftbeftimmung. Sman^ gur Sluöfage, gum §anbeln,

£ügenftrafen, @rmal)nung §ur 2Bal)rl^eit u. bgl. finb überall au§-

gefd^loffen (befonberö §§ 171-173), auöbrüdfUd^ nod^ in § 382,

2lbf. 2^2)^ f[)en legten Dieft eineö moralifd^en gmangs, bie „grioo^

litätsftrafe" hei ber S3erufung ^at ha^ ©efe^ § 396 entgegen bem

»0) ^a6) ber 2lti!lagcer^cbunv^, § 258, nennt auc^ bie 3Ji.©.D. ben 95e[c^ul*

bigten „2lnge!Iay\ten", o^ne biefe tec^mfc^e SSejeic^nung gefe^lic^ ju fixieren.

91) ^m aUgemeinen fte^t Dt!er, a. D. III, ©. 29ff., bejüglic^ bec SJer--

teibtgung be« SSefc^ulbigten auf meinem ©tanbpunft. ^ejnlid^ aud^ ©t eng lein,

2). Suriften^eitung III, ©. 12. Wland^^S f^at baS ©efe^ ja üerbeffert.

»2) ?iud^ erfd^eint ber Slngellagte „ ungefeffeit " in bet ^auptoer^anbs

lung, § 178.
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©utrourf § 380 gum dJlücf aud) faßeii laffen. Qu ber Segrünbimg

unb t)or ber ^ommifftoii lourbe ][)ier§u nur fe^r furj bemer!t, ba§

3J?ilitär muffe eine fold^e Kautel gegen bie ^erfd^leppung be§ 3Ser=

fa^renö ^aben, ba \)k dizä)UmitUl in bem Umfange be§ (Snt=

wurfeö bem 3}^ilitär biöl^er fremb feien. SDennod^ fprad^ fi$ ber

S^teic^ötag {)iergegen unb gegen 'ok ganj ungutreffenbe ß^itierung beä

§ 152 m.<BtM. am. mä)tXQ ift auä), ha^ in § 327 2lbf. 3 hk

Befragung be§ 2lnge!lagten, „ob er fid^ hei bem Urteil berul^ige"^

gegenüber § 312 ©ntrt). weggefallen ift.

4. Slnroefenl^eit in ber ^auptoerl^anblung, § 278, iinh tjorl^er

hei 2lugenfd^ein, § 165, unb hei fommiffarifd^er ^eraeiserl^ebung,

§271. 3n ber Söerufungsinftanj fann ber Slngeflagte auf fein

dieä)t jur 2lnit)efenl^eit nad^ § 389, 2lbf. 1, rerjid^ten (anberö

©nttü. § 373, t)gl. ^ommiffion t)ier§u). Sei ber S^ieoifion gilt nad^

§ 408 baöfelbe raie in ber bürgerli^en St.g^.D. § 390. @egen

einen „2luögebliebenen" !ann nid^t einmal im Umfange ber bürger--

lid^en St.^.O. t)erl)anbelt raerben; bod^ ift (Sntbinben üom ©r»

fd^einen nad^ §§ 280, 281 ebenfo raie bort möglid^. ^n6) gegen

einen „Slbraefenben" ift nur eine ©id^erung ber 33eraeife geftattet,

§357. 5Damit ift — eine raid^tige Df^euerung! — baö Ungel^orfamö;

üerfal^ren gegen galinenflüd^tige gleii^faHä üerfd^raunben, bem

gegenüber nad^ ber SBegrünbung gu §§ 341—347 ©ntra. Die Se^

ftimmungen be§ neuen ©efefeeö praftifcjer erfd^einen^^).

5. Sefonberä raid^tig ift baö dieä)t ber eignen 3}Zitrair!ung.

Söäl^renb aber biefeönad^ bem bürgerltd^en^^erfal^ren fd&on für bieSBor^

erliebungen unb bie gerid^tlid^e SSorunterfud^ung gefid^ert ift, beginnt

e§ na(^ ber 3Jl.@.D. erft mit bem ^auptoerfal^ren. 2)ieö ift eine

fel)r bebenflid^e golge beö Unterfud&ungögrunbfa^eö. 2)a§ (^x-

mittelungSoerfal^ren fann ol)ne einen beftimmt Sefi^ulbigten ftatt*

finben; eine Sefd^ränfung auf eine einzelne '^i)at ift nid^t t)or=

gefeiten, ©elbft ber erfte nnh fünfte Slbfa^ beä § 173, raonad^ ein

S3ef(^ulbigter im ©rmittelungäoerfa^ren al§ üor^anben angefel^en

wirb, ift lein Gegenargument gegen meine SBe^auptung; im @nt=

rourf finb biefeSäße nämlid^ nid^t entl^alten; bie ^ommiffion nal)m

jte „unter §inraei§ auf bie 3Jiotit)e" ol)ne Debatte an (ju § 165).

3d& lefe aus ber SBegrünbung B. III 1 nur l)erau§, ba6 ha^ (gr=

ttiittelung§t)erfal)ren einen beftimmten Sefd^ulbigten nod^ nid^t ju

93) ©ie^c ®.®. § 2.
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fennen brauet, finbe auä) fonft feine entgegengefeite S3eftimmung,

fo ba)3 § 173 zUn nnr für 'oen 3^aE ^Inwenbung finben rairb, bafe

von rorn^erein zin 33ef($ulbigter ba tft. '^tnn nun au(5 für baö

SSoroerfal^ren f($on Dbjeftbität na(5 § 159 gilt, nn'i) l;iernad^ raie

naä) § 173, 2lbf. 3, für hk ^erteibigung befonberö gu forgen ift,
—

nirgenbtüo tt)irb ein dieä)t beö ^efd)ulbigten auf SJiitrairfung be-

ftimmt, aufgenommen bei bem 2Iugenf(Jein, rao § 222 ein bem

§ 193 bürgert. <Bt^.D. ä^nlid)e§ aber bef($rän!tereg 3iedE)t feftfefet.

3m §auptt)erfat)ren ift baö dieä)t wieberum raefentlii^ auf bie

§auptt)er]^anbtung befd)rän!t, too eö aber nad) bem ©efefe ebenfo

raeit reid^t, rate nad) ber bürgerlichen ©t.^.D. (befonberö §§ 298 f.

gegenüber §§ 285, 286 ©ntro.). SSeroeiöanträge t)or ber §aupt=

t)ert)anblung finb graar im § 269 §ugelaffen, aber tin ©elbftlaberei^t

ift t)ier nur fel^r bebingt burc^ bie ^ommiffion beroilligt. ©benfo

fc&rän!t § 388 ha^ dted)t beö Slngeflagten, auf bie SSeroeife in ber

^erufungöinftang eingurairfen, er^ebtid^ ein. (3Sg(. ^ommiffion gu

§ 373 ©nttt).). ^ier^er red)net anä), bafe bem ^ef($ulbigten bie

9fted)t§mittel ebenfo wie bem @erid)tä]^errn §uftet)en.

c) 6. ©nblid^ gibt au^ bag ©efe^ hem S3ef$utbigten baö

^ec^t auf formelle ^erteibigung (§§337—3489*). Über biefen

^un!t raurbe befanntlic^ fd^on in ber S^eformlitteratur unb bann

gegenüber bem ©ntraurf fe^r tebljaft geftritten^^). @r gehört aud^

§u ben roid^tigften beä ©t)ftem§, benn in nii^tö fommt ba§ ^artei^

red^t beö ^efd^ulbigten fo !lar §ur ©eltung als in ber 33efugni§,

einen ^erteibiger gur (Seite ju l)aben. gür ben ^uriften bebarf

ha^ nid^t ber raeitern @r!lärung: l^ier fte^t ber ©taat mit aE'

feinen SJ^itteln, — bort ber Sefd^ulbigte (nid^t f(^on ber „3Ser=

bred)er"!), um beffen £eben, (Stellung, greil)eit, @^re e§ fid^ l^anbelt.

^*) Sßarum ftcl^cn bicfc S3cfttmmungen l^inter bcncn über btc §aupt

t)crf)anblung? — „Seiftänbc" gibt c§ nid^t.

95) ©ic^e §rtcciu§ §176, SBottjc, ©.82, Sßerner, ©. 13, Ben!,

©. 200, befc^ränÜ Ärauä, §27», ©. 120. ». 3KarÄ, l^citifc^e Betrachtungen,

©. 90 ff. einge^enb; er ift im allgemeinen mit bem ©ntrourf einüerftanben, würbe

aber u.U. fci^on im ®rmitteIung§Derfa^ren einen SSerteibiger julaffen. S8efonber§

intereffant feine 2lu§fü^rungen über bie Bulaffung ber 3lec^t§ann)älte. S)ie ©nt--

rourfSbegrünbung B. IV fagt, „jroingenbe militärifc^e 3lüc!fic^ten" führten gu

(Sinfd)rän!ungen, — roeld^e? S)a§ mu^ ber Sefer fid^ jufammenfuc^en ! ©ie^e

aud^ II. ^öeratung, 65. ©i^ung üom 19. SKärj 1898. intereffant auc^ 3le^m,

a. D. ©. 436 f.
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ol^ne jebeö TOttel, oft reröaftet. 2)ie neusettttd^e Slnfd^auung t)er=

langt @let(5l)eit ber SBaffen. S)a§ 9fied)t auf formette ^erteibigung

im raeiteften Umfang gehört gum innerften SSefen beö ^artei=

progeffes; unfer moberner $ro§e6 wirb l^ier nod^ roeitgel^enbe

äinberungen erfa{)ren. ^er mtlitäri)$en 2lnfd)auung aber n)iber=

fprid^t eö, bofe ber SDi^siplinargeraalt gegenüber ein ^erteibiger

auftrete. S^ic^tö d^arafteriftert fo gut hen Unterfu$ungäpro§e^, als

bie ©d^eu oor bem ^erteibiger, ber bem @eri$t gegenübertreten

fönne; ni$tö fann unö bie 3fiefonn auf biefem ©ebiet, hk für ben

bürgerlii^en ^rogefe vox balb 100 ^a^xen erftritten rourbe, fo

lebenbig raieber vor 3lugen führen, als bie S3egrünbung §u biefem

fünfte beä ©ntraurfö unb bie ©rüärungen ber 9tegierung l^ierju

in ber ^ommiffion unb im 9fieid)§tag! S)ie ftarfen ^efd^ränfungen

ber 33erteibigung nac^ bem ©ntraurfe l^at auf bie energif($en ^n=

griffe befonber§ be§ Slnraaltftanbes ber S^ieid^^tag fel^r raefentlid^

gemitbert.

$Daö ©efefe fd^liefet hen ^erteibiger ganj au^ „t)or bzn ©tanb-

gerid^ten", § 337, Slbf. 2, n)äE)renb ber ©nttourf § 322 hm 2ru§=

f^lufe für bie §ur niebern ©erid^täbarfeit gel^örenben ©a^en aud^

für bie 9fled^tämittel=3nftan§ geraottt l^atte. „Sßegen ber (Sinfai^^eit"

biefer gätte fei i)kx eine Sßerteibigung nid^t nötig, unb felbftoers

ftänblid^ mug aud^ \)kx hk Berufung atte 3Jiängel E)eiten. ^n
allen anbern gäHen ift bie SSerteibigung jugelaffen, § 337, — in

einigen fogar notwenbig, § 338 unb § 217, 2lbf. 1, analog ber Se=

ftimmung beö § 140 ©t.^.D., toenn biefe aud& etioaö geänbert ift.

dagegen bringt § 381 2lbf. 2 feinen neuen gaU ber notraenbigen 3Ser=

teibigung. Qebod^ !ann ein SSerteibiger nad& bem ©efefe erft auftreten

nad^ 2lbfdS)lu6 beö @rmittelunggoerfal)ren§ (§ 173, 2lbf. 5)^^), alfo

aud^ fd^ou t)or ©rliebung ber 2ln!(age, §§ 337, 345, 5lbf. 2, roäl^renb

ber ©ntrourf ben SSerteibiger erft nad^ Slnflageerl^ebung guliefe. 3m
@rmittelungöt)erfal)ren ^errfd^t rein bie Unterfud^ungöbefugniö be§

©erid^tälierrn: biefe t)erträgt feinen $8erteibiger, wie hk SSegrünbung

ganj offen auöfpridit, eö fei \)kx fein S3ebürfniö üorl^anben, e§

fül)re bie ^erteibigung §u SSerraidfelungen, 5ßergögerungen, — ha^

finb tk ftetö n)ieberl)olten Slrgumente für bie ^efd^ränfung, htnm

^) Um btcS fftcd^t roirflid^ gcitcnb ju machen, mü^te alfo ber Slbfc^Iu^

bem SSefd^uIbtgten formeE mitgeteilt roerben. ©a bte§ nic^t Dorgefe^en ift, fo ift

ba§ 3flecl^t üerfümmert.
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fi$ ber S^iei^stag nid^t energtfd^ genug it)iberfe|te^O. ®ö6 ba§

©rmittelungöüerfa^ren t)on ber größten ^ebeutung für h^n gangen

^rojeg ift, bag ein 3[^erfal^ren, ba§ aud^ nur eine SJlinute §u !ur§

raar, bie größte Ungerei^tigfeit enthalten tann — ba^ ber ©traf=

projeß bem ^ted^te in erfter £inie unb ni^t allein ber $eere§=

bi^jiplin bienen foll — havon fpra($ niemanb.

S3ei ber notraenbigen ^erteibigung unb aiiä) in anbexn %'dMx

rairb ber ^erteibiger „beftettt" §§ 339, 342, — fonft, aber au$ in

biefen gällen, fann ber Ingeftagte einen ^ßerteibiger „tt)ät)len",

§§338^ 343. — Sßer!et)r unb 3fle($te beä ^erteibiger^ finb ä^nli($

hemn ber bürgerlid^en ^.D. beftimmt; bahd ift § 344 gegenüber

bem @nttt)urf § 329 erweitert. 3ebo($ enthält ber § 293, 2lb|. 1, eine

fet)r roidötige ^efd^rän!ung beö gragere^tö be§ ^erteibiger§.

@§ werben nur beftimmte ^erfonen al§ ^ßerteibiger gugelaffen:

§341. ^ie l^ier auftauc^enbe überaus wid^tige grage nac^ ber^e=

f(^rän!ung ber gw^^ffung t)on ^^ed^töanwätten üerbient eine U^v

forgfältige ^ead^tung; fie ^at 33ebeutung weit über ha^ ^thut ber

3}^.@.D. l^inaus. §ier voiU, iä) nur bemer!en, ba^ bie giff^t: 4 beö

§ 341 erft im S^ieid^ötag eingefügt würbe, unb ba^ ber Entwurf

§ 326 9tec^t§anwälte nur Ui bürgerli(^en 3Serbre(^en unb 3SergeJ)en

gugelaffen 'f)atU. S)aö ©efefe entl^ält eine ungweifell^afte ^er?

befferung be§ Entwurfö, aber beffen ©runbgebanfen: 33efd^rän!ung

ber 3fted)tganwälte, bel^ält es üöHig M. ^amit ift bie erfte S3refd^e

in ben 2BalI ber freien 2lbt)o!atur gelegt; aber baß fie fommen

werbe, fonnte wol^l t)orau§gefel)en werben, benn wir werben unö gar

nid^t üerl^e^len bürfen, ha^ bie 9ied^tSanwaltfd^aft bur(^ i^re große

grei^eit Elemente in fid^ aufnel^men mußte, bie il^r große ©efal^ren

bringen, fo lange nid^t in unferm Sf^ec^tsoerfal^ren aud^ hi^ $Jied^tö=

anwälte einen ]^öl)ern 9iang einnehmen, geute fann ber §eeres-

rerwaltung bie ^ered^tigung, gur politifd^en ©id&er^eit unb jur

©r^altung ber §eereöbi§siplin nic^t atte dic^mnmälte jugulaffen,

gar nid^t beftritten werben; ob ber § 341 ba§ rid^tige hierin ge=

troffen ^at, ift eine anbre grage^^).

97) 2luggcnommm für § 165, ber aber an<S) feine „notroenbtge SJerteibigung"

fc^afft, unb bei § 357 für ben Slbraefenben.

98) S89I. S3egrünbung B. IV, bie Äommijfionäberatungen, g^leic^Stag I. 33es

ratung, 16. ©ejbr. 1897, ©röber, ©c^röber; 17. SDejbr., a3affermann,

©eneralaubiteur ^ttenbac^. ^aju 2lntDaIt§!ammer SSerlin, 2)eutfc^e ^uriften--

äcitung III, 1898, ©. 75.
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C. S)ie ©runbfäfee beö 3Serfa^reng.

S3er)or t(^ nun ben ©ang be§ SSerfalfirenä unb feine ©ingeb

l^eiten bef)anb(e, muB xä) nod^ furg bie l^ierfür geltenben allgemeineit

©runbfäfee anfül^ren. 2)en einen, t^en Unterfud^ungögrunbfafe,

unb 'ok für baö dJerid^t geltenben, l^abe id^ fd^on befprod^en.

5ßor allem gilt an^ für bie 3Jl.@.0. ber ©runbfafe ber mat^'-

riellen 2Ba^rl)eit genau wie fonft im (Btrafpro^eg.

(Statt beö Slnflagegrunbfajeö aber finben wir l^ier nur eim

3ln!lageform, bie für ha^ ^auptoerfal^ren gilt, ^m (Ermittelung^*

rerfal^ren ift von i^x nod^ raeniger ju finben, als in hem $ßor-

rerfaljren ber bürgerlid^en ©t.^.D. Slber felbft im ^auptoer^

fal^ren ift fte befd^ränft. 2llö Parteien — l^ier fönnte man mit

Df^ed^t von ,,blo6 formeller ^arteiftellung" reben — gelten ber @e-

rid)tg^err mit feinen ^eiftänben, aud^ ber aJi.^^ilnroaltfd^aft,

einerfeitö, ber 2lnge!lagte anberfeits. ^er ©erid^t§l)err erläßt hk
ta^ erfennenbe ©erid^t binbenbe Slnflageoerfügung, §§ 250, 260,

317—319, bie er cor bem ©erid^t in ber gleid^en SBeife t)ertreten

läfet, wie ber Staat hi^ 2ln!lage im bürgerlid^en ^erfal^ren burd^ bie

©taatsanraaltfd^aft. 3n berfelben SBeife ftel^en il)m fpäter bie dieä)t^''

mittel gu. ®er Slngeflagte tritt l)ier ganj analog bem im bürger=

lid^en 33erfal^ren auf; ha^ &^xiä)t ift auf bie 9^ed;tfpred^ung be^

fd^ränft. — S)arin fel)en üiele einen rid&tigen „Slnflageprogefe''^^).

Söäre mit ber gemeinen 3Jieinung anjune^men, ba^ ta^ $aupt=

t)erfal)ren attein ben „eigentlidfien ^rojefe" barfteHt, bann fönnte

man geneigt fein, \>zm gujuftimmen. 2lber einmal jeigt genaueres

3ufel)en, ha^ auä) l^ier ber ©erid^tgl^err bod^ als raa^rer ^^id^ter

auftritt: er beftimmt über bas ©eric^t, §§ 261, 264, ja fogar über

beffen 3uftänbig!eit, § 262 (§ 329.); an<^ iejt nod^ fte^t iJ)m bie

©ntf(^eibung über ein 3lblel)nungsgefud^ ju, § 130^°^). ©r beftimmt

nod^ über ^erbeifd^affung üon Beweismitteln, §§ 265, 269, 270,

unb fogar immer nod^ über bie groangsmittel. SDiefe Sä^e geigen.

®^) 3. 33. 93afjcrmann ganj cmfcitig in ber I. ^Beratung, 17. ^ejcmbcr

1897. — @§ Berührt ^öd^ft cigcntümlid^, wenn man M ben „5ßerbef|erungen"

im «Beiheft jum aKilitärtüod^enblatt, 1897, ©. 354 unter m. 2: Sinquifitionös

magime unb 2ln!(ageform einanber gegenüber geftettt fie^t!

100) giCnberg wirb biefe j^rage u)of)I nid^t Beantwortet werben bürfen; § 130

fagt bie§ auSbrücÜid^, wenn fic^ aud^ bie Ä^ommiffion, alS fie bie S3eftimmungen

l^ierüber änberte, nid^t !Iar auäfprac^.
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ha^ ha^ „erfenneube ©eric^t" eben ni$t allein ha^ @en(^t bar=

[teilt. — Unb fobann, welken (E^avatta l)at ba§ ©rmtttelungs^

tjerfal^ren? @el)ört es awä) ^ier nic^t gum ^rogeg, wie man ba§

für bie ^ßorunterfud^ung im bürgerli^en 35erfa^ren beljauptet?

SBenn „nein", — raie !ommt bann ber ©erid^ts^err §n fo rai^tigen

dte^Un unb SJlaferegeln? SBenn „ja", rao bleibt ber ^Inflage?

pro^ep Mc^tä fann m. @. !larer bartl)un, bafe ber „^rojeg''

nid^t erft mit ber §anptt)erl^anblung beginnt, aU hie überragenbe

Stellung, bie in ber 3J^.@.D. hem 33orDerfal)ren eingeräumt ift,

unb hu \iä) in ber ^rajis ganj naturgemäß alö ha^ md^tigere ber

groei ^rojejsftabien l^erauöfteüen wirb. —
^en ^raftüern war unb ift bebeutungöüoller al§ biefe ft)fte=

matif($e grage jene ber Öffentlid^!eit be§ 3Serfal)ren§, bie ftet§

fo energifd^ rerlangt raurbe'^O- ^a^er raurbe aud^ biefe grage

im 9fieic^§tag fel)r lebl^aft in allen ^Beratungen htt)an'i)eit 2luf fie

näl)er einjugelien, mürbe l)ier gu meit führen, bod^ mug id^ menigftens

hk gmei maggebenben @efid^t§pun!te l)erüorl)eben. ©inerfeits ift

Öffentlid^feit abfolut notmenbig gur ©id^erung ber D^ed^töpflege unb

für ba§ S^ertrauen be§ 3Sol!e§ in biefelbe^^^). Slnberfeit§ aber

t)erftel)e idi) es roUfommen, menn man fid& im ^eere t)or il^rer

rollen ©infülirung fel)r fd^eut nad^ ber 2lrt, toie fie l^eute in ber

$rajig oerftanben rairb. Qn^befonbere ift eö für hen Quriften, ber

e§ ernft meint, nid^t immer erfreulid), Ue ^refeberidjite über bie

33er|anblungen gu lefen, in benen bod^ fo redt)t eigentli$ bie Dffent-

iiä)hit §u tage tritt, ^od^ ift e§ an^ raieber unbered^tigt, in biefen

allein bag SBefen ber Dffentlid^feit gu erblidfen. Sie finb be=

beutungöüoH unb bebürfen gar fel^r ber Unterftüfeung unb ^er=

befferung; aber fie finb neben ber miffenfd^aftlid^en Öffentlid^feit

auf bie ^auer untergeorbnet unb weniger ma^gebenb. $Diefe mirb

101) SSgl. ijknu eolmö, ^. ^uriftcngcitung I, 330. ©tcngrein, cBcnba

II, 441; III, 13. ©c^ärfftcr ©cgncr: 5«eingborff, ©. 40 ff., fe^r be[c^rän!t

V. §off, ©. 27 ff. fjür Öffcntli(f)!cit ber §auptocr^anbrung : ^ricciuS § 197.

S3ot^c, ©. 71 ff. ^ta\i§, ©.121 f. SBerner, ©. 8 f.
— ßcn!, ©. 202 ff.

ferlägt üor: SSoKe Öffcntlic^fcit für gemeine ^elüte (©. 210), 3KtIitäröf[entIic^!ett

für militärifd^e, ©.217, ^Rid^töffentltc^feit beim Ä^riegSprose^, ©.223. — v.Watd,
Äritifc^e S3etrad^tungen, ©. 110 ff. »erlangt SD'Jilitärifc^e unb befc^ränfte SSoIfgöffent«

Iicl^!eit, — rcaS gu einfeitig ift. — S3eif)eft gum ajlilitärrood^enblatt 1897, ©. 315:

Öffentlic^!eit nur unter großer 93efc^rän!ung

!

102) ©anj beifeite bleibt freilid^ bie ©rroägung, ba^ bann bie Stid^ter ge*

roiffen^after würben! Slber aucf) baüon ^at man gefprod^en!
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aber burd^ jene getragen; wirb jene befc^ränft, bann wirb auä) hie

SBiffenfiJaft, hk rul)ige gortentroidlung gel^emmt. Söir finb in

unferm politifd^en Seben immer nod) gu jung, um feinen 2ln=

forberungen einigermaBen gereift werben §u fönnen. ^al^er wäre

bas Unterbinben ber ©ntraidflung baö aUercerfe^rtefte, roenn biefe

au^ 2luön)üd)fe mit ftd) bringt: ^ßerl^ütung ber gel)ler t)\ix6) beffere

Sluögeftaltung unb ^enujung ber Qnftitutionen, Mftigeö (Singreifen

auc^ ber guten Elemente ift viel rid^tiger. Tlan wirb biefe

3ntereffen unb ^enbenjen bei ber Sel^anblung ber grage — au(^

im einzelnen praftifd^en gall — fel^r forgfältig beachten muffen!

^aö ©efe^ beftimmt als @runbfa| in § 282 (390) „bie

§auptx)erl[)anblung erfolgt öffentlich". S)o$ gelten l^ieröon f(^on

2luönal)men nac^ § 288 2lbf. 1 unb nac& § 287 für ha^ mHitäx.

Unflar bleibt l^ier, warum raeiblid^en $erfonen ber 3iitritt t)erfagt

werben !ann; bie Seftimmung, bafe 3J?ilitärperfonen unter bem

3^ange beö Slngeflagten ftetä au§gefd)loffen finb, l)alte i^ gegen=

über Offizieren für nid^t ganj berechtigt; ha^ bem SBerle^ten

ber gutritt geftattet werben fann, ift ein t)om Dfieid^ätag er=

rungeneä gwö^f^^"^"^^- — ^^^ ^^^ Siegel enthalten bie

§§ 283—286, 288, 2lbf. 2, bie Sluönaljmen, beren Sfiid^tung

ben @runbfä|en beö ©.^.(5J. üöttig entfprid^t. Safe nad^ § 283,

Slbf. 1 militärbienftlid^e Qntereffen aud& jum 5lu§fd^lu6 ber Öffent-

lid)!eit fül)ren fönnen, ift t)oH berechtigt. 33ebeutungöt)olIer unb t)iel

umftritten ift ber 2lbf. 2 biefeä ^aragrapl^en, hei bem bie ^ommiffion

entgegen bem zweifelhaften SBortlaut beö (Sntwurfö § 270 feftlegte,

bafe nic^t SSorfdiriften für hen einzelnen gall gegeben werben

fönnen ^^=^).

@ä entfielet nun bie ^Jrage, wie fid^ biefe (Einrichtung in ber

^rajis geftalten wirb, ©ö wirb ha^, wie ftetä betont würbe, vox

allem baoon abl)ängen, wo bie Si^ungen ftattfinben werben, unb

l^ier ift bie $ßorfd^rift beö § 264 bebenflid^. SDa^ hie SSolfä=

öffentlii^feit 9^ot leiben wirb, wenn bie ^erlianblungen in ^afernen

ftattfinben, — wa^ wa^rfc^einlid^ ift, — ha^ erfennt felbft bie

^egrünbung unb bie D^tegierung in ber ^ommiffion (ju § 270 @ntw.)

103) @cgen tiefe Raffung unb ^enbcnj bc§ ©efe^eä auöfü^rlid^ t). 3Slavd,

^ritifd^c S3etrac|tungen, ©. 115 ff.
— ©te^e aucf) II. ^Beratung, 65. ©i^ung,

19. 3Jiärs 1898. — I. Beratung: ©roebcr, v. ^crtling am 16. 2)c3cinber,

bagegen ü. ^utÜammers^Iaut^; — S3affermann, £crno, ©encralaubitcur

Sttenbac^ am 17. 2)eäember.

Bcitfc^rift f. b. gef. Strofrcc^tgro. XIX. 39

r
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an. 5lber man barf nid)t üergeffen: Offigtere, pufig Unteroffiziere

werben ben SSer^anbtungen anrool^nen, in n:)id)tigen gäHen geraife

aucE) red;tögef($ulte 3tt)ilperfonen; nn\) bann wirb befonDerö au(^

bie raiffenfd^ afttid^e Dffentlid)!eit gelten. Darier nnb ba nad^ ber

offenen @r!lärnng beö prengifd^en ^riegöminifterö in ber ^om=

miffion, ha^ ber ^enbeng beö § 282 gegenüber nid^t anf 6d§lci($s

Toegen raieber bie §eimlicj)!eit beigebrai^t raerben fott, ein Sroeifet

an ber el)rlid^en §anbf)abnng beä ©efe^eö unftatt^aft ift, bin iä)

überzeugt, bajs hu 3Kilitärred)t§pflege mit ber Qtit bei nnö in üoHer

Öffenttic^feit üor fic^ ge!)en wirb.

2)ie 3Künbli(j^!eit nnb hk Unmittelbarleit ber §anpt=

rerl^anbhing fennt bie 9Ji.@.D. genan fo raie tu bürgerlid)e

(St.^.D. (§ 260 3lbf. 2 nnb hk §§ 273 ff. über bie §anptt)er=

]^anblnng)^°*). gür bie Berufung gelten ^^efd^ränfnngen, §§ 388,

390, 392.

(gnblid^ fennt bie TIM.D. hen @rnnbfa| ber ^Jted^töfraft

beö Urteils mit ber g^olge beä „ne bis in idem": §§ 157, 249.

Qntereffant nnb toic^tig für hk ^ebeutnng beö militärifc^en ©iö--

§iplinarftrafred)tö ift babei, ha^ biefe§ 3Serl)ältniö and^ gegenüber

ber SDi^siplinaroerfügnng gilt. —

D. ^etrad^ten wir, welche ^eftimmnngen ha^ ©efefe über

gerid^tlid^e §anblnngen im allgemeinen

gibt; für ben bürgerli($en ^ro^eg finb fie be!anntli(^ anf jtoei @efe|e

verteilt; bie 3)1.©.D. nimmt fie jeraeilö an hm ©teilen auf, tdo fie

il)r oon ^ebentung erfc^einen unb fefet nur einiges allgemeine bem

graeiten ^eil üoraus. Qc^ l)alte biefe Trennung für nid^t glücflid^, tro|

ber 33emer!ungen ber ^egrünbnng §n „QmeiUx ^eil, 33erfa]^ren".

Qu beachten ift l^ierbei, ha^ biefe ©äfee nid^t blofe für ha^ er=

fennenbe @erid)t ^u gelten braud^en.

1. Sie ^eftimmungen über bie dJeric^töfprad^e §§ 115—121

entfprei^en giemlicb genau benen beö @.^.(5). §§ 186—193. ©er

§ 121 lägt ben ©a^ 2 be§ § 193 ©.33.©. raeg, ber bnrd^aus

praftifd^ ift; fein geilen mug gu 3]eräögerungen fül)ren, ha nun

§ 130 Slbf. 2—4 l)äufig 3lntt)enbung finben mufe.

2. Über bie ©ifeungspolijei geben bie §§ 289, 290 ^t^

ftimmungen, bie mit einigen 2lu§nal)men benen ber §§ 177—183

10*) 5öcben!Iic^ aücrbingä § 310 bc^üglid^ ber SSerIcfung ber ©rflärung

tnUitärifcJ)cr SSorgefc^tcr; ftc^c Öticr, a. D., ©. 6.
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@.^.@. analog finb. ©igentümltd^erraeife fel^len biefe Seftimmungen

rößig für ben ©erid^t^offigier ober 3Jiititäriufttsbeamten, ber au6er=

l)alb ber §auptt)erf)anb(ung t^äÜQ wirb. (@.3S.@. § 182.) Sluc^

pafet bie Sefdiraerbebeftimmung beö § 290 2l6f. 5 nid^t für ha^

Dberfrieg^geric^t iinb gar baö ^.3}l.@., wo bod^ am^ ^erl)anb=

lungen geführt raerben. — SDajs hnx^ hk müttärifd^en ^erl)ältutffe

l^ier anbre Siegeln geboten finb aU im bürgerlid&en ^erfal)ren,

Toenn ein Dffigier (— ein ©eneral, ber feinen ^urfd&en t)er=

teibigt! — ) auf einer ^arteifeite fteE)t, ift leidet gu fel)en; hk

3JJ.@.D. beftimmt l^ierüber ni(^t§.

3. Über @ntfd)eibungen fprid^t ha^ ©efefe an melireren

©teEen. S)ie §§ 136—145 ^anbeln üon ©ntfd^eibungen, Verfügungen

unD beren guftellung unb entfpredien hzn §§ 34, 35 ©t.^.D. „Ver=

fügungen" finb na$ ber Segrünbung l^ier genannt, bamit aud^ 'ük

ber ©erid^tö^erren alö gtoeifelloö einbegriffen erfd^einen. 3Jiit dte^t

weift V. Waxd barauf E)in, bafe burd^ fold^e unfd)arfe S)oppe(=

bejeid)nungen gerabe S^^^if^^ entfle()en fönnen. ®a§ @efe^ gibt

über hk gufteHung eigne D^iegeln, beren praftifd^e 33ebeutung fidi

erft Tüirb erraeifen muffen, ^efonberö hin iä) im S^Jeifel, ob hie

33eftimmung beö § 142 2lbf. 2 über bie g^ft^^ung burc^ Slufgabe

Sur $oft praftifd^ ift, voenn ber lefete 6a^ ^ur Slnraenbung fommt:

l^ier weife man nicöt, irann benn „biefer 2ßeg erfolglos" geblieben

i]t — 3wft^ttungen an hen ©eric^tä^errn analog benen an hie

©taat^anraaltfd^aft (©t.^.D. § 41) gibt eö natürlid^ nid^t. (§ 137

Slbf. 3.) — Über hie Urteilöt)er!ünbung gibt § 327 eine bem

§ 267 ©t.^.D. äl;nlid^e Seftimmung. S)aö ©efe^ ^at ^ier gegen:=

über bem ©ntrourf § 312 bie in biefem entl;altene 3}löglid)!eit ber

^eeinftuffung be§ 33efd^ulbigten hei hex Befragung über hie dteä)t^'-

mittel geminbert, — feineöroegö befeitigt! (©ie^e ^ommiffion ju

§ 312.) — Sntereffant finb hie 9^egeln über bie Slbftimmung,

(§§ 87, 409 für baö dtMM — §§ 320—325 fonft), bie gum

STeil ben §§ 196—200 ©.SS.©, nadigebilbet finb, aber im § 320

eine roefentlii^e ©rraeiterung erfahren Ijaben betreffenb bie diei^en^

folge ber abpftimmenben fünfte, ^iefe in ber ©t.^.D. fe^lenbe

^eftimmung fc^liefet fid^ im allgemeinen ber von Xf)eoxie unö

^ragiö angenommenen 2lnfi(^t in hex ^Teilung ber Elemente ber

©ntfc^eibung an. 9Jiit dleö^t aber tabelt Dt!er (a. D. B. 14) bie

2lllgemeinl)eit be§ Sluöbruc^^, befonberä ber „Vorfragen", mit benen

nad& ber Vegrünbung (§u § 307 ©ntra.) bie fogenannten ^roseg^
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t)orauö|e|ungen gemeint fein follen: bod& IjätU ba^ @efefe hk^

fagen muffen! — 3llö 3Jlaiorität bei jeber ©ntf(Reibung galt na(^

bem ©ntrourf nur bie einfalle, — baö ßJefefe ^at in § 323 für

bie SSeJa^ung ber ©d^ulbfrage bie Sn)eibrittelmel)rl)eit glü(Jlid)er=

weife eingeführt (^ommiffion §u § 309 ©ntro.), ba bo{J bie beliebte

Berufung m(5t immer genügenb ©arantieen bietet ^°^).

4. 2Ba§ bie §§ 146—150 über griften fagen (genau raie

ber ©nttourf §§ 139—143), ftimmt giemlid^ mit ber ^.D. §§ 42—47
überein. 3« bead^ten ift l)ierbei nur bie ^ürge ber griften'^^)

unb fobann bie neue ^eftimmung beö 2lbfa| 2 § 149 (ä^nlii^

§ 342 ©t.^.D. — nad^ ber S3egrünbung §u § 142 niijt gan§

fc^arf auögebrüdt).

5. ©el^r raid^tig ftnb bie 3?egeln ber 3J^.@.D. über hk gerid&t=

liefen 3w^^«9^wittß^/ begüglid^ bereu größere 5lbn)eid^ungen t)on

h^n ^eftimmungen ber bürgerlichen ©t.^.D. §u finben finb. ©r)fte=

matif(5 finb hk ^eftimmungen in ber 3)i.@.D. gan§ üerfc^ieben

geftellt aU in ber©t.^.D.: rid^tig fielen jebenfallä biejenigen über

bie SSerl^aftung.

a) Qux Erlangung ber ^erfon beä ^efd^ulbigten ift t)or allem

bie SSerl^aftung mögli($; bie l)ier genannte ^ienftentl^ebung beö

§ 174 ^at bamit garnid^tö gu tl;un unb bient nur ber S)i§3iplin,

(^reufe. m.®.£). § 98). — gür bie 3]er^aftung ift ber Unterfd&ieb

jn)if$en h^n ^rogefeftabien, htn bie ©t.^.D. mad^t, nid^t t)or=

IJianben. — 3n ben ^orausfe^ungen ber g^^^ff^ö'^^i^ fd^liefet

fid^ § 176 im allgemeinen an U^ Bt^,D. § 112 an; ah
gefel)en aber wn ber anbern g^ffung unb ber ^inf(^iebung ber

militärifdl) nötigen giffer 3 ift in Qi^ev 4 eine pd^ft bebenflid^e

unb nie in eine ©t.^.D. geprenbe poli3eili(^e ^eftimmung gegeben,

roonad^ bie SSer^aftung präüentit) möglid^ ift; bie ^egrünbung

l^iergu fann für ^in ^rojefegefefe nid^t genügen. — ^ie 2(norb=

nung erfolgt immer burd^ hen ©erid^töl^errn § 175, nad^ ber ^e=

grünbung raegen Der ^DiägipUn unb gtoar anä) im §auptt)erfal)ren

(§§ 277, 278); ein fd^riftlid^er fiaftbefelit ift in ber ^ommiffion

(gu § 169) aU p fompligiert bejeid^net roorben. 2öaä bann Ue

^egrifföbeftimmung über "oen ^aftbefel^l in § 167 ber Segrünbung

bebeutet, inöbefonbere raie fie fid^ jum ©efefe oerl^ält, t)erfte§e id^

1°^) 25anad^ pttc je^t 2lbfa^ 1 § 322 genauer rebigtcrt roerben follcn.

^06) ©iclje ^xerju Jöegrünbung ju §§ 139—143 ©ntto.
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nid^t. — ®ie 33e)c6n)erbe gegen bie Slnorbnung l^at erft bie i!om=

miffion eingefügt (§ 175, ©nttü. § 167). — 3n ber 2lufHebung

gleicht je^t ber § 179 ber bürgerlii^en ©t.^.D.; ber ©ntrourf § 171

Xüax in feinem 2lbf. 2 t)iel eingefd)rän!ter unb raollte tro^ grei*

fpre^ung bie SSer^aftnng fortbauern laffen: 3ßa5 bie 58egrünbung

]^ier§u über bie 33ebeutung ber S3erufung fagt, ift ^'öä)\i intereffant;

unb auö ben ^ommiffionöberatungen tritt um beuttid^ l^eroor,

welche überraiegenbe (Stellung in ber gangen ^ei^töentfi^eibung ber

©ntrourf bem @eri(^töl)errn gegeben ^atte. — ©id)er^eit§leiftung

ftatt §aft ift raie biöl^er ni(^t gugelaffen.

©er 35er^aftung gegenüber ftelfit bie üorläufige geftnal)me

§§ 180, 181; an6) bie 2lnorbnung be§ ßJerid^tö geprt (lier^er,

§§ 277, 291 '^'). Qö6)\i intereffant finb E)ier bie ^emerhmgen unb

Beratungen ju § 180 2lbf. 3»°«), beffen gaffung m^ bem Eintrag

5lrenberg in ber britten Sefung roieber bem ©ntrourf angenäl)ert

TDurbe unb ber auö ber preufeifd^en ^abinetäorbre nom 6. 2)eäember

1855 ftammt unb einem „berechtigten ©tanbeöberoufetfein" 9te$nung

tragen foll. Dh nad& il)m bie ^onftüte üermieben werben, bie man

bei feiner SSeglaffung befürd)tete, fc^eint mir immerl^in groeifel^aft.

3u hta^ten ift, ha^ nid^t nur bie aftiren Offiziere „im Dffiäierä*

rang ftel^en".

2)aö weitere 3^^"9^"^^iiß'^ ^ft ^^^ SSermögenöbefc^lags

nal^me bei Slbroefenben, § 360 = <Bt'^.Q. § 332.

b) 3^^ Erlangung uon Beraeiämitteln ^o^)
finb Befd^lag^

nal^me unb SDur^fud^ung möglii^, §§ 229—242, bie fi(^ im

allgemeinen 'o^n Beftimmungen ber ©t.^.D. l^ierüber anfd^liefeen.

®er ©ntrourf l)atte i^ier folgerichtig bie 2lnorbnung au6) gegenüber

3it)itperfonen bem @erid)töl)errn gegeben unb nur bie 2lu§fü]^rung

ben 3iüi^^ß^örben nad^ h^n 3iüilgefe^en überlaffen. 33ei 3JJilitärs

perfonen aber l^atte er für bie Sluöfül^rungen ©arantieen nid^t ge=

10') 2Ba§ bie SBegrünbung gu § 167 ff. über ben IXnterfc^ieb grotfc^en SScr*

Haftung imb ^eftnaJ)mc fagt, rcr!ennt cjanj bie Sebeutung beö ©eric^tS^errn.

^er nnterfci^ieb ift ^ier berfelbe wie in ber ©t.^.D.

108) Segrünbung unb ^ommiffion ju § 172 ©ntro. 9leic^§tag, jroeite S3e*

ratung, 63. ©i^ung, 17. «Kärj 1898, unb 64. ©i|ung, 18. aJiärs, befonberS

ü. ©o^Ier unb Senjmann, fonft meift politifd^e 3fteben.

109) Unb oon ©egenftänben, bie ber @injie^ung unterliegen. @ine SSer^

befferung biefer @efe^e§materie ^at bie aJl.ö.D. leiber nic^t gebrad^t. — ^ie i8es

grünbung ^ierju ift re(^t furj.
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boten. ®aö ^at nun bte ^ommtffion für ba§ @efe| geänbert

gür ^ef(^lagnal^meu unb ©urd^fud^ungen, bte nid^t bei aftben

SJUIitärperfonen unb biefen @(eid^fte!)enben (§ 238) ftattfinben, ift

banad^ auf ®rfu($en be§ @eri(^tö^errn baä 2lmtögerid^t an^ für

bie Slnorbnung §uftänbig unb ba§ bürgerlid&e ©efe^ mafegebenb,

§ 239 (analog Bt^.£). §§ 98 2lbf. 4, 105 2lbf. 4). ©onft tuirb

hk Slnorbnung burd^ ben ©erid^tölierrn — ober gemäfe § 298

2lbf. 3 auc^ burd^ baö ©erid^t — erlaffen, § 238, raogegen bie

^ef^raerbe burd^ bie ^ommiffion für guläffig erflärt raurbe (§u

§ 227 ©nttt).). gür 3Sorau§)e^ung unb Sluöfübrung entfpred^en

bie 33efttmmungen ber §§ 229-237 fo siemlic^ ben §§ 94—110
(Bt^.D. ®ie §§ 235—237 aber mit i^ren ©arautieen für bie

©urd&fud^ung ^at erft hk 5!ommiffion (gu §§ 226 a, 226 b, 226 c)

eingefügt; ber ©ntiourf fannte l^ier gar feine ^efd^ränfungen "^),

ba foid^e ha^ Enfe^en beö @eri{^t§l)errn ^erabminbern fönnten (^e^

grünbung §u §§ 227, 228 ©nttt).). ^ebenft man, bafe neben biefen

Siegeln bie Sefugniö §ur ©lögiplinarreDifion befielen bleibt, fo be=

merft man lei(^t, ha^ bie gefe^id^en ^efd^ränfungen praftifc^ be-

beutung^loö finb^^') ''')•

E. ^er iBeraeiö.

2lud^ in biefer 9)Jaterie fd^liegt fid^ hk TIM.D. im allgemeinen

ber ©t.^.D. an, jebod) bürfen einige fel)r n)id;tige Slbänberungen

ni^t au6erac£)t gelaffen raerben. 2)ie allgemeinen @runbfä|e finb

in beiben @efe|en bie gleid^en: fie ftimmten begüglic^ be§ Umfangt

ber ^eraeiöaufnal^me nad& bem ©ntraurf garnii^t überein, — aud^

nad^ bem @efe^ finb gerabe ^ier bie bebeutenbften Unterf(^iebe ju

finben. — ^^iic^t ol^ne ^ebeutung ift aud), ba^ friftematifd^ hie 6ä^e

von hen einzelnen ^eraeiömitteln in ha^ @rmittelung§t)erfal)ren

110) §öc^ft öcfrcmblic^ ift, ba| SBctgel in feiner 2lu§ga6e gu §238 5«r. 1

bie Semedung ber SBegrünbung ^ier abfc^reibt, bie nad^ bem ®efe^ gar nic^t

me^r am ^la^ ift.

"1) Sead)te § 230 bie 9leba!tion gegenüber § 95 ©t.^.O. (Äommiffion gu

§ 222); — ©t.^.D. § 101 fe|lt! — S)iefe ©efe^gebung fü^rt bie bringenbe

9flotn)enbig!eit einer roiffenfc^aftlic^en ^^ieubearbeitung beä ©ebietä ber QtoanQ^t

mittet oor 2lugen!

"2) über 3"5a"9ömittel gegenüber ^m^m unb ©adjüerftänbigen gilt baS*

felbe wie in ber ©t.^.D.
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eingefc!)oben finb: I)terauä unb am einigen ^teinigfeiten'^^) jeigt

fidj, ba6 bieö lettre l^ier bebentenb gegen ba§ SSoroerfa^ren ber

bürgerlid^en ^.D. überraiegt.

2)a§ Seraeifen ift and) ^ter ©adöe beä ©eridötö fotuol^l me
beö ©erid^töl^errn nnb beö Scfd^ntbigten; e§ üerteitt fid^ anf ba§

@rmittelnng§= nnb bag ^anptüerfal^ren. 33en)eiöanträge [teilt ber

@en$töt)err natürlid^ niä)t im erften 6tabium, tool^t aber nad^

§ 298 ff. im jroeiten gan§ ebenfo raie fein ©egner.

2)en ^eraetäumfang beftimmt im ©rmittelnngöDerfal^ren natürlid^

ber ®eri(^töt)err, — im §anptDerfal)ren t)or ber §anptt)erE)anblung

rcieber er in erfter Sinie, §§ 255, 265, 269. '^^a^ @efe§ aber ^at

l^ier bem 3lnge!(agten nad^ ber ^ommiffion raenigftens baö be=

fd^rön!te dleä)t beö 2lbf. 4 § 269 gegeben; anfangö rooHte hk

^ommiffion i^m fogar baö ©elbftlabered^t jugefte^en (§n § 257

©ntro.^'*). — Qn ber ^anptoerl^anblnng l^atte ber ©ntronrf § 286

bem @erid)t allgemein bie 33eftimmung be§ Umfangeö ber 33en)eiö=

anfnaE)me jugetaffen, nad^ ber söegrünbnng roefentlid^ an§ „bienft-

lic^en Sntereffen". ^aö gellten jjeber raeitern Segrünbnng für hu

(Snt§ie{)ung biefeä $arteired^t§ betüeift fel)r gnt, roie natürlid) ber

(Sntronrf e§ finbet, ha^ ber 33efdönlbigte ^hen fein di^ä)t l^abe.

$Dnrd^ 'ük ^ommiffion ift aber baö ©efe^ § 299 ber ©t.$.D. an=

genähert, ^anai^ beftimmt ha^ @erid&t ben ^eraeisnmfang in ben

©tanbgerid)ten nnb (abroeid^enb oon ber ©t.^.D.) and^ in h^n

5?rieg§gerid^ten in ber ^ernfnngeinftans. @onft aber gilt bie

Sflegel beä § 244 ©t.^.D., bie nnr jroei bebentenbe (Sinfd^ränfnngen

erfal)ren l)at: Unter Umftänben ift einmal bie Slblel^nnng eines ^e-

rceifeö möglid); ta§> ift garnid^t nnbebingt §u mifebilligen; in biefer

gaffnng ift ha^ Seftreben gered^tfertigt, ha^ einer (^^tam ber

Partei oorgebengt werbe, ol)ne 'üa^ baö ^Red^t be§ ^ef^nlbigten

gefd^mälert wirb, greilid^ rairb erft bie ^raji§ geigen, in weitem

©eifte biefe Seftimmung aufgefaßt rairb. S)aö ©efe^ meidet l^ier

erl)eblid^ and^ von ben DZooeHenentroürfen §ur ©t.^.D. ahl — ^a=

neben ift and) bie Unterlaffung ber 3ßW9ßi^^ßß^^i9ung möglid^, —
n)ot)on na(^l)er!

"3) § 192 gegenüber ©t.^ß.D. § 58 2l6f. 2; fie^e Segrünbung gu § 184

entto. unb § 201 mit ber Segrünbung ju § 193 (Sntro.

114) SBegen be§ ©elbft(aberec^t§ ift ber 2l6fa| 2 § 300 im ®efe^ anber§

al§ im (gntrourf § 287 gefaxt, — unnötigerroeife, nad^bem jeneä befeitigt; fie^c

Äommiffion ju § 287.
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®ie einzelnen ^etoeismittel nennt bte 9)?.@.D. Qan^

ä^nlid^ ber ©t.^.D.

Obenan fte^t ber ^ef(^ulbigte mit feiner 2Iu§fage. §§ 171

bis 173. 33ei il^m maä)t ftd^ l^ier noi^ me^r geltenb, ha^ er ntdit

bloß felbftbeftimmenbe Partei fein foll, fonbern an^ aU ^eraeis«

mittel bem Qw^d be§ ©erid^tö bient.

®anad6 folgen Ue S^^9>^^f §§ 185—207. ^ejüglid^ ber

3eugni§pflid^t f(Jlie6t \i6) ha^ ßJefefe ganj eng an bie ©t.^.D. an.

5Die $fli$t ift beftimmt: 1. pm (Srf(feinen, § 186. ^ei ^erfonen

beö ©olbatenftanbeö be§ a!tit)en §eere§ ober ber aftioen SJlarine

rairb biefe ^flid^t, ebenfo wie bie ber 3^W9"i^^blegung unb Se=

eibigung, § 202, bur(^ htn bienftlidjen ©el)orfam gebebt nnb 3^^=

roiberl^anbeln hanaä) geftraft. ©onft aber gelten bie 3n3ang§= unb

©trafmagregeln ber ©t.^.D. ganj ebenfo aud^ l)ier^^^) — 2. §ur

Slblegung be§ 3ßi^P^ff^^ ^"^ P^ ^eeibigung beöfelben, §§ 202,

203. Sf^ur pra!tifd§e ©rünbe finb mafegebenb, ha^ nad) §§ 203,

186 Slbf. 4 nid^t baö 9Jiilitärgeridt)t, fonbern ber Slmtörid^ter hk

3tt)ang§magregeln anorbnet. 3)ie Befreiungen üon ber 3ß«9^i^6=

pW*, §§ 187—191'^^), hie Sluönal^men t)on ber Beeibigung,

§§ 199, 200, entfprec^en üößig 'ozn Beftimmungen ber ©t.^.D.

3^eu ift l^ier aber bie Beftimmung be§ § 299 2lbf. 4, bie bem

§ 56 a ber ©t^.S^ooelle entfpric^t unb mit bem ^^ac^eib aufö

engfte gufammen^ängt: fie ift gewife gutgemeint, aber felbft in il)rer

burd^ bie ^ommiffion gemilberten gaffung muffen rair erft bie

$robe il)rer Ungefä^rlid^feit abraarten^^^*). — ©ie Spiegeln über bie

$8erne^mung, §§ 192—194 entfpred^en ber Bl'^.D. §§ 58, 67, 68

jiemli$ genau. — ©nblid^ l)at hie 9JJ.@.D. l)ier raie bei ben ©ac§=

öerftänbigen hen D^ad^eib ftatt beö 3Soreibe§ eingefül^rt, § 196

(§ 215), über beffen 33ebeutung l)ier tool)l fein SBort weiter gu

fagen ift (ftel)e auc^ S3egrünbung gu § 188).

"*) ^a^ § 186 2lbf. 1 ift jtoeimaligc ©träfe in bem einen ©rmitte«

lungäüerfafiren suläffig. '>Ra6) ber ^ommiffion gu § 178 ift erneute ©träfe

offenbar möcjUc^ im gleid^en ^roje^ im ^auptoerfa^ren ! SSgl. § 50 ©t.^.D.

"6) SSerbefferte Sftebaüion ber 3iffer 2 § 188.

"6») 3u beachten ift, ))a^ burc^ bie tnberung beS § 299 Slbf. 4 in ber

tommiffion auc^ bte §§ 270, 3lbf. 1, 357 2lbf. 4, („er^eblicfie S3ebenlen") einen

ganj anbern ©inn ert)alten ^aben, al§ ber ©ntraurf ber §§ 258, 342 i^nen

gab; bie 35eftimmungen ptten ber beö §299 Slbf. 3 angepaßt werben muffen!

— aSgl. auc^ bie Raffung ber Siffer 2 be§ § 436 unb beS § 438.
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2)ie ^^egeln über ©ad^üerftänbige, i^re 3luött)al)l, 3Set=

pflic^tung, ^E)ältg!eit unb bie eventuellen 3^^"9^^"^fe^^9^^^^

§§ 208—221 entfpredöen genau ben Regeln ber St.^.D. — Qu

§ 218 ift au(^ § 298 Slb). 3 gu rerglei^en.

©benfo bieten bie Sefttmmungen über 2lugenf(^ein, bie lf)ier

in t)zn §§ 222—228 getrennt Don benen über ©ad^oerftänbige

ftel^en, nid)t§ raefentlid^ neueö^^^). 9flur ift bur(5 bie fpftematif(^e

2lnorbnung ber § 222 am ben §§ 86 unb 193 <Bt^.D. t)er=

einigt.

SSon Ur!unben wirb in ber 3J?.(5J.D. ganj ebenfo loie in

ber ©t.^.D. nur anläglit^ ber SBetöeiöaufnal^me in ber §aupt=

t)erlt)anblung, betreffenb t)ie Unmittelbarfeit berfelben, gel^anbelt

(§§ 303—310). ^abei weidet aber § 310 infofern von bem § 255

©t.^.D. ab, alö er geftattet, militärifd^e Seumunbägeugniffe ju vex-

lefen: biejenigen bürgerli(^er 33e^örben ^at bie ^ommiffion gum

©lud befeitigt. (33egrünbung unb ^ommiffion ju § 297 ©ntra.)

— $Der auf bie Snbigien begüglid^e ©aj 2 beö § 266 2lbfafe l

ber ©t.^.D. ift in ber 9JJ.©.D. burc^ bie erl)eb(id^ weitere, att=

gemeine gaffung be§ 2Ibf. 1 § 326 abforbiert.

F. ©ang beö SSerfal^renö im einzelnen.

SSir l)aben nur noc^ im S^fammenl^ang bie ©ntroidtung beö

SSerfal^rens §u überfelien, hd bem bie 3}i.©.D. gar feinen Unter-

f(^ieb gn)if$en ftanbgeri(^tli$en unb frieg§geri($tlid)en ©ac^en fennt.

SDer bürgerliche $ro§e6 teilt fid^ in ha^ ^oroerfal^ren unb

§auptt)erfal)ren, — jeneä in hk ^orer^ebungen ber ©taatäann)alt=

fijaft unb bie gerid)tli($e 33orunterfud^ung, hk na^ (grliebung ber

öffentli^en 5^lage einen ^eil be§ „^rogeffeä" auömad)t. '^ahei ift

alles fo angelegt, bafe ba§ ^auptoerfaliren übertüiegt.

3n ber 3J?.©.D. ift baö 3]erfal)ren nur in „(grmittelung§=

»erfahren" unb „fiauptüerfa^ren" getrennt, geneö ift einl)eitli(^ "«).

"^ S)urd^ racn ift tcr 2lugcnfcJ)cm cinguttc^mcn, ben ba§ ©crid^t nad^

§298 mfa|3 anorbnct? —
"8) Über ben ©runb hierfür: SBcgrünbung B. III. 1, ogl. aud^ v.^Staxd,

Ärtttjd^e SBetrad&tungen, ©. 86, 87. — ^d) mu| bod^ ^ter feierlich ^ßroteft einlegen

gegen bie bei biefer Erörterung ftet§ rcicber^olle 33el^auptung, baf; unfer bürgers

Iid^e§ SSerfa^ren ju langjam unb fc^Ieppenb jei. 2ßaö barüber t). äJiardE jagt,
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3n)tf($en beiben liegt bie „Inüage", — aber ztwa^ ber „öffent=

liefen ^lage" entfprei^enbeg gibt e§ nid^t. 2Bir müßten alfo raol^l

Ijier ben „^rojefe" rairüic^ erft mit ber „2ln!lage" beginnen laffen,

n)ie baö hk gemeine 3}^einung amS) für hzn bürgerlii^en ©traf?

proge^ annimmt, raenn alfo ber ?fieatm eintritt. 3Bel($en ßl)ara!ter

l^at aber baö @rmittelnng§t)erfal)ren ham<^'^, @ö ift rein inqui=

fitorifd^, aber es tüirb burd^ einen dliä)tex geleitet, in i^m werben,

tüie in ber gerid)tli(^en SSornnterfuiJung, ^eineife für bie §aupt=

t)erl)anblung erl;oben, unb groar nic^t wie nai^ § 160 6t.$.D.,

fonbern im ^erfal^ren, burd^ beffen Leiter felbft"^), — ja es !ann

barauf hk ©trafüerfügung erfolgen. Unb eö foEte anfeerl^alb beä

„^rogeffes" ftel)en? ©as ift Ijier no(^ weniger möglid^ als hei ber

bürgerlid)en 2]orunterfud)ung; bie ^auptoerl^anblnng attein ^at

l)ier nod) lange mä)t hk ^ebeutung wie bort. 2Bir !önnen aber

überl)aiipt ni^t im 9Jlilitär=@erid^tSt)erfal)ren mit ben Segriffen

bes bürgerli(^en ©pftems oorge^en: was l)ier ,,^roje6" ift,
—

b. l). ^arteiüerfal^ren, — bas beftel)t bort miS)t; wir l^aben ein

Unterfu(^ungsoerfal)ren, jn bem bas ©rmittelnngsftabium als voK-

giltiger 3::eil geljört. (©a^er ber Slusbrud § 245 „auger 23er-

folgung gu fegen", ber nur für ein gerid^tlii^es ^erfa^ren übli(^.)

Söegen biefer SSerfc^ieben^eit ftabe i^ aud^ nid^ts bagegen einju^

wenden, wenn l)ier nid^t ber 2lusbrudf „Sorunterfud^ung" gewählt

ift (a. m. t). maxd, a. D. ©. 85).

1. S)as @rmittelungst)erfa^ren.

a) ^en beginn mad^en Singeigen bei ber oorgefegten ^ienft^

bel)örbe bes Sefc^ulbigten (§§ 151, 153), bie bann einen „^^at=

berid^t" an ben @eri(^tsl)errn erftattet, ober Singeigen beim ©erid^ts^

{)errn felbft (§ 156).

b) SDer ©erid)ts^err ift nun burd) htn ©runbfafe ber Legalität

gebunben^^^). @r lel)nt entweber ah (§ 156 Slbf. 3) ober fd^reitet fofort

auf bie einfädle geftftettung beS ST^atbeftanbeS f)in ein (§ 156 2lbf. 1

a. @.) ober orbnet bas ©rmittlungsoerfa^ren an (§ 156 2lbf. 1). Sllfo

bciücift nur, t>a^ er bie ^rajiS ntd)t lennt ober t)öcl^ften§ fte bei einer ungenügenb

befehlen unb ungefd^itft arbeitenben Se^örbe gefeE)en ^at: S3abifd^e Se^örbcn

arbeiten minbeftenö fo rafrf) raie jebe 9JliIitärbe£)örbe

!

"8) ^ic S8emer!ung t). 9)larc!§ {)ierüber, a.D. ©.86, Witte, ift »erlc^rt.

^20) ^ie SBegrünbung fpric^t biernon am falfc^en Ort, erft bei ber 2ln!lagc

5U §§ 257 ff. entw. — (Sine 2lu§nat)me t)om ©runbfa^ entpit § 253.
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er eröffnet eö unb beauftragt mit ber gü^rung feinen Seiftanb (ftel^e

barüber oben ©. 582, hei §od)t)errat §§ 158 unb 252). ®aö @r=

nütthmgöüerfal^ren gleid^t in ber Slnlage ber bürgerlid^en „geric^t^

lidjen 58orunterfud^ung". ©ein 3iel (§ 168) ift baöfelbe (©t $. D.

§ 188). SDer Unterfud)ung§[ü^rer ift ^tic^ter, in geroiffem Tla^t

felbftänbig §§ 167, 169, (burd^ bie ^ommiffion eingefügt), an^

§ 153 2lbf. 3, objeftit) § 158, begrenzt bur^i hie Verfügung beö

@erid)tö]^errn; er arbeitet ol^ne ^eifi^er § 167 3lbf. 2, (\ie^e

33egrünbung gu § 160). — (Ein ^efd)ulbigter brandet no(^ ni^t

befannt §u fein; ift er ha, bann mufe er üernommen raerben

(§ 173).

c) ©er Slbfd^hife erfolgt burd^ ben Unterfud^ungöfül^rer, ber

feinen Eintrag bem @erid^t§E)errn mit ben 2l!ten üorlegt (§ 243,

fie^e au^ § 173 2lbf. 5 nnb § 337). SBirb nic^t eine (^rgängung

nac^ § 244 verfügt, bann erfolgt eine @ntfd)eiöung be§ (5Jeric&t§=

l)errn, gu ber er nad^ bem Entwurf alö ^ommanboinliaber allein

berechtigt toar. ©ie ^ommiffion aber l^at bie @egen3eic()nung beö

^eiftanbö für aUe gäße (©infteüung unb 2ln!(age) verlangt, raaö

ber ^riegäminifter auffallenberroeife aU eine Suberung ,,o^ne prin=

gipielle 33ebeutung" erflärte (^ommiffion ju § 234, 237 ©ntro.).

— 2)ie ©ntfd^eibung ift 1. enttoeber ©inftellung (§ 246), raobei hit

raegen Dflid^t^Sluffinben eineö X^äUx^ nid^t genannt ift. (33efd^n)erbe

be§ 33erle^ten §§ 247—249). Suroieroeit biefe ^inftettung red&tö^

Mftig toirb, fagt ha^ ©efefe leiber nic&t. Sie 33eftimmung beö

§ 249 2lbf. 1 barf lool^l !aum ol^ne weiterem analog angeroenbet

werben ^2')- ^(^^ ber 33egrünbung ift jebenfaU^ 2)iö§iplinarftrafe

möglid). — Dber 2. eö fann ju einer Si^jiplinarftrafe in „leid^tereu

gäüen" fömmen (§§ 250, 251, 157), hie entioeber burd^ ben @e=

rid^tölierrn, roenn er ©iöjiplinaroorgefe^ter ift, ober burd^ ben

2)iögiplinart)orgefefeten auSgefprod^en rairb. U. U. mufe aber nad^

§157 2lbf. 2 ber @erid)t§l)err ftrafgerid^tlid^ t)orgel)en^22^. Dber

3. ber ©erid^töl^err erläfet hie Slnflageoerfügung, bereu $ßor?

ausfe^ungen benen beä bürgerlid^en gerid^tlid^eu @röffnung§=

befd^luffeö entfpred^en, bem jene aud^ üöHig entfprid^t (§§ 250, 254).

2luf fie grünbet fi$ bie 2ln!lagef(^rift beä Seiftanbeö, bie ftetä

121) eo aßctgcl SU §246 5Rotc 6.

1^2) ©icl^c SSegrünbung ju § 150. — 2)a§ (SJcrid^t barf biefc ^rage nirfjt

crroägcn (§ 329).
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(aud^ beim ©tanbgeri($)t!) bie ©rgebniffe beö (Srmittlung^oerfal^renö

unb hk 33err)ei§mittet nennt (§ 255). Tlit ber ^efanntmad^ung

ber SSerfügung unb 2In!(agef(^nft an hen 8efi$ulbigten tritt ber

Slnftageguftanb ein (§§ 256—258). ^efet !ann ber ^efd^utbigte

Einträge [teilen (§ 256) unb e§ ift il)m eventuell ein ^erteibiger

beijuorbnen (§ 338), roä^renb er felbft einen fol(^en fd^on früher

wählen fonnte (§ 337). ^ie ^Inflnge [teilt bie 3u[tänbigleit te[t

(§259)^23)^ §329, nid)t aber, ha^ nun militärgerid^tlid^ einju^

[d)reiten [ei; eö „mufe" gtüar je^t ein geridj)tlid^e§ ©rfenntniö er[olgen

naä) § 260, aber bieg !önnte ainS) burc^ ein bürgerli($e§ ©erid^t ge=

geben werben: @ö werben bie militäri[(^e unb bürgerliije Slnftage

einanber an ^ebeutung glei($[te][)en. 9^ur §u @un[ten beö 2lnge=

üagten !ann nod^ \)k Slnflage gurüdgenommen raeröen (§ 272)^^*).

^ie Stnflage begrenzt hen Um[ang ber gauptoer^anblung unb beö

Urteils (§ 317)^25),

©in bürgerlid^eö „3n)i[(6ent)er[at)ren" i[t E)ier al[o unbefannt;

t)ieEeid^t !)aben toir bamit ein SSorbilb für bie Umbilbung unfreö

©tra[pro3e[[e§.

2. 2)ag c§auptt)erfa!)ren er[ter 3n[tanj beginnt a) mit

einer !ur§en SSorbereitung ber §auptüerl^anblung, hk in ber

§anb be§ ®erid)töt)errn liegt. ^ie[er orbnet ba§ erfennenbe ©erid^t

an (§ 261, eoent. 262), be[timmt Drt[(^aft, So!al unb geit ber 3Ser=

E)ant)lung (§ 264), [(^afft bie 33eit)eiömittel gerbet (§§ 265, 269),

be[orgt !ommi[[ari[d)e 33etr)eigerl)ebungen (§§ 270, 271) unb [orgt

für bie ©eftettung ober Sabung beö 3tnge!lagten (§§ 266, 267, 268).

5Dabei \)at bie ^ommi[[ion in ben § 266 (©nttüurf 253) eine eigen=

tümlid^ gefaßte 3n)ifc&enfri[t jn)i|d)en ^e!anntgabe ber 2ln!lage=

Verfügung unb ^auptüerl^anblung einge[($oben. ®a aber t)erge[[en

würbe, nun bem ent[pre($enb ben § 267 2lbf. 2 gu änbern, ber \iii)

auf eine ganj anöre gaffung beö ©ntwurfä bejog, [o \k^m \)k

\)kx genannten ^er[onen je^t bebeutenb [d^led^ter als bie be§ § 266,

unb [d^led^ter al§ ber ©ntrourf [ie [teilen wollte. Ob bie ^ragis

eä wagen wirb, ben 2lbfa^ 1 § 266 analog auf § 267 auöju^

bel^nen?

»23) ^iefc ^cftftcaung ift nur eine unbcftimmte (§§ 259 2l6f. 2, 262 f.).

»2*) 3Barum ift bicfcr § 272 üon § 260 getrennt?

126) tibcr bie 3KögIicl^!eit einer ©trafoerfügung fie^e unten 2c.
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b) 2)ie §auptt)er]^anblung t)or bem erfcnnenben ©eriijt

fott anä) i)ier bie alleinige ©runblage beö ©rfenntniffeö bilbeu

(§ 315). Qu bem groed ift fie angelegt, gan§ entfpred^enb ber«

jenigen ber bürgerlid^en ©t. ^. D. ©afe bennod^ baä @rmittlung§=

üerfal^ren l^ier flarfen ©influg übt, f)ahe i^ fd^on mel)rfa(^ betont.

3n ber Slnlage folgt baä ßJefe^ giemlii^ ber ©t. ^. D. ©eine

n)efentli(5ften Stbiueid^nngen nennt 'bu Segrünbnng §u ©ntrourf

§§ 261—321. — 2)anad^ ift einmal nötig ©egenraart beö orbnungö=

mä^ig befe^ten ©erid^tä (§§ 273, 295, 296, § 400'-^; 2lblel)nung

§ 295) bes Vertreters ber 2ln!lage (§ 273), aber Slbraefen^eit beö

@eri(^t§l)errn, ebenba, — roo^l aud) au^ bem 3wpterraum —
fobann ^Inraefen^eit beä Slngeflagten (§§ 278, 279, 301, 313). ©in

„Slnöbleiben" ift l^ier nur möglid^, wenn ber 2lnge!lagte t)om @r=

f(5einen entbunben ift (§ 280), alfo ni(^t au^ o^ne baö, wie

in ber ©t.^.D. @egen einen ^Ibmefenben iDirb nie üer^anbelt

(§ 357), abraeid^enb ron ©t.g^.D. 319. — gür bie 33er^anblung

felbft gilt im allgemeinen gang baöfelbe wie in ber ©t. $. D. : fie

ift ununterbrochen fortzuführen (§§ 275—277), beginnt mit hzm

Slufruf, ber ^onftatierung öer Drbnungämä^igfeit beö ©eric^tä,

tüorauf bk Slnflageoerfügung t)erlefen wirb (§ 297): l^iergegen

fpradö man fi(5 in ber ^ommiffion au§, \)a ba§ Softem ber

m.(B.D. mit bem ber ©t.gJ.D. t)ern)ed^felt raurbe (gu § 284

©ntro.). Über bie ^eroei§aufnal)me l^abe i^ fc^on gefprod^en. 2ln

fie fd^liegen \iä) bie 2luöfül)rungen ber „Parteien" (§ 312), raorauf

M§, ©rfenntnife ergebt: 2)ie§ ift raie in ber ©t.^.D. befd^ränü

auf bie Slnflagetl^at (§ 317), !ann aber unter ben gleichen SSor-

ausfe^ungen me bort auc^ eine neue 5ri)at umfäffen (§ 319 =
Bt^.D. 255). mä) ber ^af\nnQ be§ § 314 2lbf. 2 „inöbefonbere"

fott rco^I flargeftellt raerben, ha^ bie ©inftellung mangels beö Vor=

liegend ber ^roge^oorauöfe^ungen hnxä) Urteil erfolgen foll {ab-

gefelien t)on §§ 328, 330). — 3m $roto!ott muffen natürlid^ anä)

bie SSorgänge fad^lid^ bargefteHt raerben (§ 333 Slbf. 2), ba bie

^Berufung attgemein gugelaffen ift. SBic&tig ift l)ier bie ber ©t.^.D.

fel)lenbe, aber hnn^ X\)toxk unb ^rajis längft anerfannte Se^

ftimmung beö § 334, toonad^ ein S3eteiligter eine formale geft*

fteUung verlangen fann. Unb raid&tig ift enblid^, ba^ naä) § 335

ber ^fiad^raeis ber objeftiren Unrid^tigfeit einer ^rotofollierung ju-

läffig ift, nid^t blog ber ber (beraubten) „gälfd^ung", wie ber ®nt=

lüurf nod^ gefagt §atte, anfd^liegenb an § 274 ©t.^.D. S)er g5rä=
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ftbent nannte btefe äinberung in ber ©ile ber brüten 33eratnng

merfraürbigerraeife eine blofe „rebaftioneße"

!

c) 2Bir muffen üon graei befonbern 3Serfal)ren§arten !nr§

fpred^en: einmal wn ber „©trafüerfügung" be§ ©eri^tö^errn

(§§ 349—355), bie bem amtöri($terlid^en ©trafbefe^l glei(^fte!)t.

©ie ift nur nad^ einem ©rmittelung^oerfaliren ^uläffig unb !ann

bie 2Bir!ung eines rec^töfräftigen Urteils erlangen: raegen bes ue

bis in idem rairb ^ier ber ©treit raie hti bem ©trafbefel^l ent=

ftel)en. ^uri^ hen — gurüdne^mbaren — ©infpruc^ erlangt bie

©trafoerfügung hk ^ebeutung einer 2ln!lage, unb es !ommt §ur

§auptt)erl)anblung.

©oDann ift §u bemerfen, ba^ gegen „Slbraefenbe" (ber 33egriff

ift berfelbe raie im § 318 ©t.^.D.) eine .ganptoerlianblung nie

§ugelaffen ift, fonbern nur bie ^eraeisfic^erung ftattfinbet (§§ 356 ff.).

Unter Umftänben !ann aud^ burd; geric|tsl)errli(^en ^ef(^lu§ bie

3Sermögensbefd)lagnal^me raie im bürgerlid^en 2Serfal)ren ausge=

fproc^en unb augerbem ber Slbroefenbe „für fal)nenflü(^tig erflärt

raerben" (§ 360). ^amit rairb ha^, bisl^erige 5lontumajialt)erfa^ren

gegen ©eferteure befeitigt (©.©. § 2), ha^ fid^ nad) ber ^egrün=

bung (3u §§ 341—347 ©nttt).) als ungenügenb erwiefen l^at'^^).

®ie ©rflärung ber ga^nenfluc^t flammt aus bem bisl)erigen Sßer?

faliren unb l)at nur materielle, militärifc^e Sebeutung.

©nblid^ ertüäline id) hk ^eftimmung bes § 16 ©inf.s@ef. über

bas obie!tix)e 5ßerfa^ren.

d) ©ine ber intereffanteften, in i^rem SBefen am meiften be-

ftrittenen ©inriditungen ber 3J?.@.D. ift bie ^eftätigungsorber,

beren S3ebeutung fic^ ol)ne weiteres l^eute no($ gar nid^t überfeinen

lä^t, fonbern erft burc^ hk @rfal)rung flargefteüt raerben mn^}^^^) —
3Sor allem 'ozdt bas eine SBort jraei begriffe: bie 33eftätigung im

orbentlid^en ^erfal)ren (§§ 416—418) unb bie im g^elb nnh an

33orb (§§ 419—435). §ier wirb bas @r!enntnis erft burd^ bie

33eftätigung red^tsfräftig, bort aber rairb umgefe^rt bie ^eftätigung

erft nad) ber S^ieditsfraft erteilt. 2)iefe @inrid)tung ift eim ganj

neue, eigenartige, \)k fid^ aber anlel)nt an bie alte preufeifd&e ^e-

ftätigung, raä^renb jene im g^lb unb an Sorb ganj hk alte ge-

126) ©ic^e ©olmg, Kommentar ju § 2 ®.@. gum aJl.Strafgefc^buc^.

128'*) 3flc^m, a. D. B. 439 f. Bcfticbigt mid^ in bicjcm ^un!t gang imb

gar nirf)t.
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blieben ift. ^ein örögerer SBorraurf lann einem ©efefe gemad^t

werben, aU ha^ e§ graei fo rerf^iebene ©inge mit einem 9^amen

nennt!

Se!anntli(^ x)er(angte bie fonfert)atit)e 2lnf(^auung, ba^ ber

&exi^U^evv M^ Urteil §u feiner äBir!fam!eit toie biäl)er betätigen

muffe, benn ha^ Urteil fönne nur t)on einer ^ommanbofteEe am-
ge^en. Umgefei^rt forberte hk Sfieform energif^ hk Slbfd^affung

biefer ©inri^tung: eö muffe ta^ Urteil eines nnabpngigen @e^

rid^tö an^ fi($ felbft roirffam fein. Um beiben Ferren gu bienen,

l^at ber Entwurf feine ^eftätigungöorber eingefül)rt, bie ha^ ©efefe— troj mancher ^ebenfen in ber ^ommiffion — (gu §§ 400
—402 ©nttü.) beibehalten ^at @§ lüirb hnxä) fie hzi Urteilen —
nid&t (Strafoerfügungen — wn einem ^efe^U^aber hk D^tec^töfraft

befd^einigt unb hk ^ottftreiJung angeorbnet.

Tlan !ann bieö t)erfcl)ieben beuten: von ben groei ^hen %t'^

nannten, in ber re$t bürftigen ^egrünbung §u § 400 ©ntto. auf=

gefteHten gunftionen, ift bie erfte burcbaus überflüffig, gn)e(floö,

alfo raarnm ift fie eingeführt? 2)ie groeite un!lar unb im SBort

felbft ni$t entl^alten. — ©in 5lner!ennen beä Urteils, analog einem

3]erji(^t auf Sfted^tsmittel ift eS nid^t. 3öol)l aber Imn es z\n 3Ser=

i\^i auf ^egnabigung fein, raaS bie Segrünbung mit ©mpbafe

betont, unb biefes D^iec^t fte^t '^tx^ 33efel)lsl)aber, ber als ^nter^

effent jroeifellos allein über bas ©trafred^t oerfügt, aUerbings §u.

Snfofern fel^e ic^ in biefer SSerallgemeinerung bes § 485 ©t.^.D.

fein 2lrg. 2lber raarum brandet man \At Drber bann bei grei=

fprec^ung ober gar ht\ ©infteEungen? Unb bann ift es einmal m.
©inbrud^ in bie Legalität, benn es gibt Itxn WxXki gur 2)urd^=

fül)rung, ferner ift aud^ hierfür ber Slusbrudf zweifelhaft, er "^t^i

nidl)t \^tn begriff, unb insbefonbere ift es eine Einrichtung, bie

bem Slnfe^en ber ©erid)te großen Slbbrud^ Üx^vX, als ob biefe einer

^ontrole bebürften.

Es l(xnn aber o,n^ etwas riel bebeutfameres in ber ^eftäti=

gungsorber liegen, nämlid^ tl^atfäd^lic^ erft ber 3lbfd^lug, W wa^re

fa(^licl)e Ener!ennung bes @eri(^tsfpru$s burd^ \itn, ber il^n eigent=

ltd& gu fäHen l^ätte, ber i|n je^ annimmt, wie man einen guten

Sfiat annimmt. 33ei biefer Sluffaffung wäre bie ^ebeutung bes Ur=

teils unb feiner D^ted^tsfraft ^ier eine ganj anbere als im bürgere

lid^en SSerfal^ren, wo bas Urteil bie g^eftfe^ung bes ©trafred^ts ift,

aus bem Urteil bie ^raft bes 6trafred^ts quillt. 3m 3JJ.=@.^$ßer=
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fal^ren aber raäre banad^ ha^ Urteil an ftd^ gauj mad^tloö, unb

ber — im bürgerlid^eu 3Serfal)reii i^m iunerao!)nenbe — 3SoII=

ftrecfungäbefel)! !äme i^m erft burd; hk 33eftätiöiiug gu. üJJan fann

aud^ bieg auö § 416 2lbf. 2 lefen! ^^irgeiib ift l^ier gefagt: ber

^efe]^lä!)aber „mitfe" bie 33eftätigung erteilen. Unb mk im alten

3nquifitionäüerfal)ren, fo ift aui$ §ier ha^ gange 33erfal)ren ber

SSerorbnung überlaffen. 2)ann enthielte alfo bie 3Jl.@.D. gar nid)t

ha^ gefamte ^ßerfaljren §ur 2lu§übung beä ©trafre(^ts! S)ann

fönnte man nod) met)r hzn ©inbrud be!ommen, ha^ bie 9}^.®.D.

nid)t nur in einigen gormen ha^ Unterfu(^ungöDerfal)ren !ennt,

fonbern biefeö in feinem innerften 2ßefen alö @runbfa| befolgt!

^eftärfen !ann biefe Sluffaffung ber § 450 („nad^ 3}^a6gabe ber

^eftätigungöorber gu üoßftrecfen"). ©egen fie fpriijt einmal ber

§ 458 2lb). 1, fobann hk Semerfung ber Begründung ju § 421

©ntiü., bafe ha^ ©efud^ um Söieöeraufna^me unabl)ängig havon ift,

ob bie Beftätigungöorber erteilt mürbe.

Mit ^eö)t tabeln bal)er ©roeber, SJiuncfel unb Serno im

9^eid^ötag, I. Beratung, biefeö ©ebilbe, — ift ©tenglein fein

©egner (^. 3ur. 3tg. III, (5. 12), fritifiert eä v. T'taxd in feinen

fritifd^en Betrad)tungen (©. 69—74) fel)r fi^arf. 3Bir bürfen nur

annel^men, ba^ ber ©ntmurf fi($ felbft nic^t !lar mar über feine

©c^öpfung, unb bafe fie fid^ alö red^t l^armlofer (Sd)nör!el l)er=

auöftettt!

3. 2)ie 9^ed^tömittel. — SBiffenfd^aftlid) fpred^en mir oon

„orbentlic^en" ^ed^tömitteln unb bem „au6erorbentlid)en" ber

2Bieberaufnal)me. S)ie 3Jl. @. D. nun' gibt hen 9ted)t§mitteln ber

Befd)tr)erbe, Berufung unb ^eoifion gefe|lid^ 'oa^ Beimort ,,orbent=

li(^", nirgenbö aber finbet man ha§, emfpred^enbe „augerorbent^

lid^e" Sf^edbtömittel aufgefül^rt. 2)a6 auf biefem Gebiete hit TIM.D.

mid^tige gortfi^ritte gegenüber h^n biöl)erigen 3}i.@.D. gebrad^t,

mirb aßfeitig anerfannt. ©ie näl)ert fid^ erfreulidierroeife anä) l^ier

bem bürgerlid^en Berfaliren im allgemeinen an; nur in ber Be=

f(^ränfung ber Befd^roerbe unb ber Sluöbe^nung ber Berufung finb

bie raid^tigften Slbraeid^ungen gu finben.

a) ^m allgemeinen ift ju bemerfen: S)ie Befd[)n)erbe, l)ier

„^ed^töbefd^raerbe" genannt, ift juläffig nur in \)tn befonberä ge^

nannten gdHen^^?^. ^{^ ij-^ t)ereinfad^t gegenüber ber bürgerlidf)«

127) eict)e SBcgrünbung ju §358. Söcigcl 5U §373.
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red^t(id)en. Sie Berufung, im SBefen ber bürgerlic^^red^tlid^eu ganj

gleich, ift gegen bie Urteile ber ©tanb= unb Kriegsgerichte in erfter

3nftan§ gnläffig (§ 378)^ bie 9f?eöifion, ebenfaEö ber bürgerlic^^

red^tlid^en üollfommen entfprec^enb, gegen bie Urteile ber Dber=

!rieg§geri($te, foraeit nid^t lebiglid) gäCie in ^etxai^t fommen, \)k

jur nieberen @eri(^töbar!eit gehören (§ 397). ^erei^tigt gum ^m
legen ift ber 33e)(^ulbigte immer, fein 5ßerteibiger nur im an^-

brüd^lic^en Sluftrag (§ 369 2lbf. 5). @r legt baä 9^ed^t§mittel fd^rift=

lid^ ober gu ^rotofott, beim ©erid^tsl^errn !, ein (§ 369); in ben

gormen geniefet er 58orteile (§ 369 2lbf. 4, § 382, 404, 442) felbft

bei ben 9fiet)ifionöanträgen ift bie Sefd^ränfung be§ § 385 2lbf. 2

©t^.D. unbe!annt. Sem ©erid^t^l^errn ftel^en 33erufung unb die-

t)ifion genau fo wie bem Staatöanroalt §u (§ 367). @r nimmt

|)ier iebenfallä eine eigentümliche 3w)itter^ettung ein aU ^artei=

unb @eri$töt)ertreter; in ber Kommiffion unb im D^tei^ötag (§u

§ 350 ©ntio.) rourbe oorgefc^lagen, "oai er nur gu ©unften be§

©egnerä W 9f^ed^t§mittel gebraud^en bürfe.

©onft finb, trofe mancher anbern ??affung unb hzi fleinen

Slbraeid^ungen, bie Sf^egeln l^ier biefelben wie bie ber (St.^.D. 3^
bead^ten ift aber befonberö, ha^ bie Sßerraeifungen ber §§ 390

unb 409 auf bie erfte 3i^ftan§ eigenartig gefaxt unb genau gu

prüfen finb!

b) Über bie Dfied^tsbefd&roerbe ifl ztroa^ befonbereö nid^t ju

ertt)äl)nen. — Ser § 204 nennt einmal au^ bie bürgerliche Se=

fd^raerbe.

c) ^ei ber S3erufung ift allerlei §u bemerfen: Ser @erid^t§=

l^err mu^ fie immer begrünben unb umgrenzen (§ 380). Ser

2lnge!lagte foll bieä aud^ tl)un (§ 382) unb jraar genauer, als in

ber ©t.^.D. t)orgefd&rieben. ©ermit foll 'Da^ SSerfal^ren oereinfa^t

toerben (33egrünbung ju §§ 363—368 ©ntro.). So(^ f)at bie Kom=

miffion burd^ bie ©njufügung beö 2. unb 3. ^Ibfajeö be§ § 382

ben SCngeflagten raieber raefentlid^ freier gefteßt al§ ber ©ntraurf.

— @ine Slbtoeic^ung oon ber ©t.^.D. ift infofern gu bead^ten, al§

ber § 350 berfelben nic^t aufgenommen tfl, unb ha^ ber § 389

3Jl.©.D. eine roid^tige S3eftimmung über bie Slnroefenlieit beö 2ln=

geflagten gibt. 2lud^ \)ie gaffung ber Spiegel über baö Verbot ber

Reformatio in peius (§ 396) ift eine anbre, entfprec^enb ben

gleid^en 33eftimmungen bei ber Dfteoifion unb SSieberaufnal^me ; fie

3eitfc^rift f. b. gcf. ©trafrcd^tSw. XIX. 40
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|)at bejüglidö ber ©efamtftrafe einen roid^tigen Sufaß erlialten
^^s)

Über bie grbolttätöftrafe ^abe iä) fd^on gefprod^en.

d) gür bie S^ieüifion nennt bie ^egrünbung p §§381—399
bie t)ier raid^tigflen Slbraeid^ungen üon ber bürgerlid^en ^.D. —
@an§ natürlid^ ift e§, bag l)ier aU ©efefeeöüerle^ung an6) bie 3Ser=

le^ung einer militärifd^en ©ienftüorfd&rift ober eines militärbienft=

li(|en ©runbfaleä gilt (§§ 399, 400^), oeränbert ift ferner bie

grift jnr 33egrünbung ber ^et)ifton (§§ 398, 404), erweitert ber

§ 414 gegenüber § 397 ©t.q].D. (Itommiffton §u § 398). ^efd^ränft

enblid^ ift ha^ dleä)t beö S^ieüiftonägerii^tS gur ©elbftentfc&eibung

§ 412 gegen Bt^.D. § 394.

4. 2lud& in ber Söieberaufnähme eines bnrd& red^tsfräftiges

Urteil gefd^loffenen 33erfal^rens fd)lie6t fid^ bie 9}l.@.D. im allge=

meinen ber ©t.^.D. an, in ber ^Teilung beö Eintrags ju ©unften

unb gu Ungunften bes 2lnge!lagten nnb im 33erlauf bes SSerfa^rens.

§ 448 ift in feinem erften 2lbfa§ ebenfo ungenau gefaxt wie

(Bt^^.D. § 413. Slbraeid^ungen finb nur in § 445, 2lbf. 2, gegen

©t.^.D. §409, 2lbf. 2, nnh §447 gegen Bt^.D. § 411 gu finben,

ferner in 't)zn Ziffern 2 ber §§ 436 unb 438, raonad^ anä) uneiblid^e

Slusfagen in S3etrad^t fommen, foraie — unb ba§ ift bas roefent^

lid)fte! — in ber giffer 5 be§ § 436. §ier ift einmal weggefallen

hi^ S3efd)rän!ung ber Bf^lß.D. § 399, Ziffer 5 hei ^en ©d^öffen--

gerid^ten. ©obann ift im ©efefe bie SSorauöfefeung §ur S^laffung

beg 3ßieberaufnal)meantrag§ gleid^ ber SSorausfe^ung geregelt,

weld^e 'oa^ ©ntfd&äbigungSgefe^ t)om 20. Tlai 1898 im § 1, ©afe 2,

für hie @ntfd^äbigung auffteEt. SDie ©t.^.D. »erlangt als ^ov-

ausfegung nur, ha^ — negatit) — ein «Sd^ulb beweis üoII ober he-

jüglid^ eines fd^raereren ©efeges nid^t me§r begrünbet werben fönne.

2)ie ^.©.D. »erlangt, baß pofitit) bie Unfd^ulb überl^aupt ober

bejüglid^ eines fd^wereren ©efeges bargetl)an ober bod& wenigftens

pofitit) ber frühere ©d^ulbbeweis berart erfd^üttert wirb, bafe nid&t

einmal mel^r ein „begrünbeter 33erbad^t" vorliegt, b. ^. ha^ bie

wefentlid^en 5ßerbad^tsgrünbe nid^t mel^r befte^en !önnen, nid&t bloß

»erblafet finb. SDiefe jweile 3JJöglid^feit ^at erft bie 9leid^StagS-

fommiffion eingefügt, ^mmer^in ift aud^ bamit nod^ bie SBiebers

aufnähme gegen früher bebeutenb erfd^wert, aber oftmals wirb ein

*^^) ^^ ücrftc^c nid^t, tnarum btc ^ommijfion bicfcn QM\a^ bei § 448 töcg«
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pra!tif$er Unterfd^ieb \iä) nid^t finben laffen. ^nx m^ bem @nt=

töurf § 420, ber ben Uufd^ulbberoeis verlangte, raar eine fe^r be=

beutenbe ^efd^ränfung eingeführt, bie ganj unberei^ttgt mit ber

@infül)rung ber Berufung unb ben bisl^erigen ©rfal^rungen im

bürgerlid^en ^rojeg gere^tferttgt tourbe: fie l^ätte aber fid&er ba^

Söieberaufnalimeoerfal^ren in htn meiften gällen unmögli$ gema(^t,

unb umgefel^rt hoä) mä)t t)erl[)inbert, ha^ in ber §auptt)erl^anblung

beö 2Bieberaufna]^met)erfQj)ren§ felbft mangels genügenber ^eraeife

eine SBerurteiUmg ausbleiben mügte. ^in SBieberaufnalime'

t)erfal)ren in feiner je^igen ©eftaltung wirb eben immer erl^eblid^e

SJlängel unb @efal)ren entl)alten.

§ier glaube i^ am beften fofort bie ©ntfd^äbigungsfrage

ansufd^liegen. ^ie 33eftimmungen ber §§ 465—468 hierüber l^at

ber 9iei(|§tag erft in britter S3eratung nad^ bem Eintrag o. Slren*

berg u. ©en. ol^ne jebe '^^hatte angenommen. 3n ber

^ommiffion roar ein entfpred^enber Eintrag ju § 447 gefteHt, roonad^

hie fünf erften §§ beö @ntf(Säbigungögefe|es mit hen entfpre^enben

Snberungen l^ier raörtlid^ übernommen werben foUten. S)a§ toärc

pra!tif4 geroefen. ©tatt beffen üerroeift bie 3Jl.@.D. im § 465 nur

auf ieneä @efe|, änbert es aber bann in hen brei näd^ften $ara=

grapl)en berart ab, bafe es nun bod^ roieber gur fiälfte geänbert unb

in fd^led^terer gaffung l^ier neu erf$eint: § 466 entfprid^t bem § 3

bes ©efejes unb ift nad) § 465, 2lbf. 2, überflüffig. § 467 mid

ben § 4 bes ©efefees üerbeffern, — rergigt aber ganj, ha^ nad^

§ 447 3}^.©.D. bas äBieberaufnal)met)erfal^ren anä) burd^ Sefd^lug

enben !ann; für biefen gaU fott alfo raieber ber § 4 eintreten.

§ 468 änbert bie erfte ^älfte bes § 5, beffen groeiten 2:eil man

fid^ alfo l)erüberl)olen muß. — (^n 3Jlufter gefe|geberifd^er Um
flarlieit!

5. ^n6) l)infid^tlid^ ber ©trafüoUftredfung fd^liefeen fid^ bie

§§ 450—464 unb ber § 15 @.@. bem bürgerlid^en S^ed&t im allge=

meinen an. gür bie St^obesftrafe gelten nad^ §§ 453, 454 hiz

bisherigen 33eftimmungen. SBeggefatten ift l)ier Die SJiotraenbigfeit,

hai bas ©taatsoberl^aupt auf fein S3egnabigungsred&t ijerjid^tet

l^abe (§ 485 ©t.^.D.), offenbar megen ber Seftätigungsorber. 2)en

§ 456 l)at hie ^ommiffion eingefügt. § 458 fafet ben § 482 Bt.^.D.

neu, o^ne i^n fad^lid^ §u änbern. ©ein erfter fd^einbar l^öd^ft

überflüffiger 2lbfa| ift notroenbig, bamit hie SebeutungSlofig!eit

ber Seftätigungsorber flargefteUt werbe. § 460 gibt mit hen

40*
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SBorten „ol^ne bag eine Unterbre^ung berfelben angeorbnet rairb"

einen wid^tigen ^ufafe ju <Bt^.D. § 493. ^a(5 § 462 tritt bei

^ermögenäftrafen niijt ba§ 3^ö"9^^^^f<^'^^^^ ^^^ 3-^-^- ^ii^ ^^^

m^ § 495 ©t.^.O.

^nbli(^ 6., bie Spiegelung ber ^oftenfrage tft in ber 9Jl.@.D.

eine gan§ anbere aU in ber ©t.^.D., ha bort voUe ^oftenfrei^eit

gilt, unb nur brüten ^erfonen aufeer bem ^efdiulbigten hk burd^

ilir 3Serf($ulben üerurfad^ten Soften auferlegt werben, ^iefe bem

preu^ifc^en 9}Z.©.=3Serfal)ren entnommene, an^ fonft lieute t)er=

tretene Slnfid^t fanb in ber ^ommiffion l^eftige ©egnerfd^aft, wobei

barauf l^ingeraiefen tourbe, ba§ ^a^ern fid^ bem bürgerlid^en ^ro^efe

faft ganj naivere, SBürttemberg nur Hn 3Jlannf(^aften ^often=

freilieit gett)äl)re, ha biefe ja il^rer gefefelid^en ^ienftpflid^t ge^

nügten (?). 3d^ fann bie von ber TIM.D. oerfud^te Söfung biefer

grage tro^ i^rer (Sinfa($l)eit ni$t für befonbers gut era(^ten; fie

ift ein Sf^ü^fd^ritt. ^^aä) ber bem Unterfud^ung§oerfal)ren §u ©runbe

liegenben 3bee mag raolil e^er ber ^efd^ulbigte als reineö Dhi^lt

obrigfeitlid^er Unterfud^ung ftetä au^ foftenfrei fein. 2Bo baö

^arteioerfal^ren hen ©runbfaß aufftettt, ha^ auä) ber SBefd^ulbigte

möglid)ft felbftoerantwortlid^ fei, ba mu6 man hm ©a^ üerteibigen,

ha^ er aud^ bie Soften trage, bie er bur(^ feine ©d^ulb x)er-

anlaßt ^aV^"^).

7. „3m gelb" nnh „an 33orb" — (begriff: ©.©. §§ 5, 6)

muffen natürlid^ bie orbentlid^en ^Hegeln Slusnal^men erfahren.

2)iefe mögli(^ft gering werben §u laffen, muß eine ^auptforge beö

©efe^geberä fein, unb e§ fann raol^l anerfannt werben, ha^ fie in

ber ^.®.D. nur gering finb. 3m wefentlid^en finb fie folgenbe:^^^)

2lu0be^nung ber niebern ©erid^täbarfeit, §§ 15, 16, 63; — bei hzn

©erid&ten feine ©tänbigfeit, § 44, Erweiterung beö D^lid^terfreifeg,

§§ 59, 100; — SJJöglid^feit ber ©rfefeung ber 3uriften burd^

Offiziere, § 98; — ©infdaraufung beä fd^riftlid^en @rmittelung§=

t)erfal)ren§, § 170; — ©rleid^terung ber Slnflage, §§ 253, 255; —
Slnorbnung unb ^urd^fül)rung von Sefdl)lagna^men unb S)urdö'

fud^ungen nur burd^ bie SUJilitärgerid^te, § 239; — ©infc^ränfung

ber ^erteibigung, § 348; — unb enblid; ^luäfc^ilug ber 33erufung

129) ®iefe ge[e^ge6enfd|e ^rage ma^ jc^t roiebet einmal raiffenfc^aftlicl^ in

^"Qi^iff genommen werben!

1-^0) ©ie^e auc^ SBegrünbung ju §§ 403-419 ®ntip.
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imb 9ieüifion unb bereu ©rfa^ bur(^ bie S3eftäti9ung, §§ 419—435.

S3eftätigun9 bejiel^ungöroeife ^luf^ebunQ ber Urteile be§ „au^er=

orbentlii^en $Berfal)ren§" (fie^e §§ 432, 2lbf. % 433) ftelien S3efe^lö=

l^abern ju; bei ber niebern unb bei leid^teru gätteu ber |ö{)ern

@eri$töbar!eit bebarf bie ^eftätiguug feines rid^terlidieu ©utac^tenö,

§§ 429, 425, ba§ fonft immer nötig ift, befonberö aud^ \it\ ber 2luf-

Hebung, §§424, 425, 426, 430; ber lefete $aragrap^ gilt offenbar

ou($ für bie flanbgerid^tlid^eu (Sachen. 3" l^ßöi^ten ift, \i<x^ w^^

§ 423 auc§ ber ^erurtl^eilte bei ber Seftätigung %\x Sßorte fommt.

Überblicken wir banad^ nod^ einmal baö neue ©efefe, fo finben

n)ir in bemfelben eine grofee 9ieil^e fel)r toiditiger, intereffanter

S3eftimmungen, bie für unfere ^rogeferoiffenf^aft man(j&e Slnregung

bieten, raenn fie (m6) feinestoegö immer ju loben finb; roir finben

Sbeen, bie ber gangen 3Jiilitäreinri(^tung neue Salj)nen weifen

!önnen unb einen gortfd^ritt für \iO>.^ ^Red^täleben im 3Jlilitär!reiö,

ber nic^t ju unterf($äten ift, ber hz\ genauer Überlegung jur 3ßit

nid^t größer, aber auc§ vx^i geringer l^ätte fein fönnen. SDal^er

ift §u toünfd^en, bafe ba§ ©efe^ eine möglii^ft t)ielfeitige n)iffen=

f(^aftli(^e Bearbeitung erfal^re unb "^^^ feine Slusbilbung in ber

^rajiö, \At n)ol)l faum t)or \izx(i 1. Sanuar 1901 beginnen wirb

(@.@. § 1), möglid^ft reid^e 2lnregung biete.



21.

Mt MnötUtökdt ht^ ptm^xfji^m (^tft%t$^ bttttfftnh ia^

jöpiel in augi^rptttipfrj^ien ßoünim v^om 29* 3ttU 1885»

SSon 3BiI§elm $8rüc!mann, ^leferenbar.

A. gut: ©cf^i^te beg iJteu§ij(i6en ©efe^eg bont 29^ 3ult 1885, 5e«

tteffcttb bag 8))iel in au§et:<ireu|;if^ett Sotteticn,

I. @ef(^t(5^te ber preufeifd^en ©pie(t)erbote.

5Da§ erfte preu^ifc^e Sßerbot bes <3pie(en§ in auöraärtigen

Sotterien ift in bem patent t)om 8. 3uni 1731 normiert, ^a^-

felbe lautet:

„9^a(3^bem ©eine ^önigl. SJlajeftät mifeföHig wal^rgenommen,

ba§ einige 3^^t l^er t)erf(5iebene üon hen 33ebienten ober 5ßafaIIen

unb Untertlianen tia§> S^rige in auäraärtigen Sotterien, rao nid^t

gang, bo(^ guten 2^eilg gu i^rem eigenen ^erberben, ol^ne ge^

nugfame Überlegung au^ bloßer ungeitiger S3egierbe jum ©erainn

geraagt l)aben, unb bal^er, raenn fie fold^eö l^ernad&malä verloren,

öftere in ni(^t geringen ^Ibfatt il^reö 58ermögen§ unb ^^alirung

geraten finb, mithin fid^ fobann barüber hei il^nen eine allju

fpäte Sfleue gefunben, alö l)aben ©e. ^gl. aWajeftät jur Slbfd^affung

fol(^en t)erberbli(^en Unraefenö für nötig era^tet, ju üerorbnen:

^f^iemanb foUe fid^ bei ^erluft beö ©infames unb anberer wiHs

{ürlid^er ©träfe unterftelien, in eine auöroärtige Sotterie, fie

möge etablieret fein, rao fie motte, etrva^ ju fe^en."

2)urd^ bie $öerorbnungen com 3. S^^^i 1751 unb vom
24. D!tober 1755 mirb ha^ SSerbot unter ^ßerfd^ärfung ber ©traf*

anbrol)ung erneuert.

©obann erging bas @bi!t üom 1. ©eptember 1767. S)a§felbe

erneuert bie t)orgebad).ten $8erbote,
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„Tüeil t)iele Untertl^anen, obwo^ ein jeber ©elegenl^eit genug

^at, ftd^ hei benen inlänbifi^eu t)on Unö aEergnäbigft appro«

bterten Lotterien gu intereffieren, hznnoä) fel^r l^äuflg in aus-

raärtige Lotterien einjufejen beginnen, au$ fic^ fogar als

^ollefteure habti gebraudien ju laffen unterfte^en."

§ierna$ wirb oerboten

„fi($ bei auömärtigen Sotterien in intereffieren ober gar

einen ^oHefteur bat)on abzugeben."

©emnäd^ft beftimmte ba§ ^reufeifc^e Sanbred^t in § 547,

X. I, $^it. 11:

„9^ur mit ausbrüdlid^er ©enel^migung beö ©taatä fönnen

öffentliche Lotterien unternommen raerben",

unb in ben §§ 248 unb 249, IL 20:

„§ 248. 2Ber oline befonbere @rlaubniö be§ Btaat^ eine

öffentUd^e Sotterie unternimmt, ber foE um fünfzig biö |)unöert

X^akx fi^falifd^ beftraft merben; unb au^erbem hen boppelten

Setrag beö baburc^ gezogenen ^ort^eilö ber Slrmenfaffe be§ Drt§

entrichten.

§ 249. 2Ber in au^toärtige, t)om Staate ni(^t geneljmigte

Sotterien einfefet, mufe ben Setrag beö ©infafeeö unb no$ über

^ biefeö l^unbert ^T^aler bem giöfo gur ©träfe erlegen."

3n Übereinftimmung mit biefen Sorfc^riften t)erorbnete HQ
£otterie=@bi!t t)om 20. 3uni 1794 in § 10:

„§ 10. Übrigens laffen äßir eö bei ber Sorfd&rift Unfereö

aßgemeinen ßanbre^tä Xt). I, 2:it. XI, § 547, unb X^. II,

$L:it. XX, § 248 unb 249, foroo^l in Slbfid^t be§ Verbotes atter

übrigen Lotterien, ©lücfäbuben unh anberer bergleic&en ©lüdö-

fpiele, worunter au$ bie fogenannten 2lu§fpielungen gu Der-

ftel^en, aU in 2lnfel)ung ber Seftrafung ber Unternelimer ber-

felben unb berjenigen, wel^e in auöraärtige Lotterien fefeen, be=

roenben. 3^9^^^^ ^htx oerorbnen 2öir, ba^ anä) niemanb, hei

Sermeibung ber in gebac^tem § 248 beftimmten ©träfe, fic& bet=

fommen laffen foH, Soofe auöraärtiger Lotterien in unfern

©taaten ju bebitieren."

hieran fi^liegt fi^ bie „Serorbnung raegen erneuerten Verbots

beä ©pielens in auswärtigen Sotterien, bes ^oHeftierenö für bie=

felben unb ber ^rioatausfpielungen üom 7. ©egember 1816".

2)ie Serorbnung begielit fi($ auf bie in bem SlUgemetnen

ßanbre^t unb in bem Sotterie-ßbüt vom 20. ^uni 1794 entl^altenen
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Slnorbmmgen imb bemerft, bog befonberö ba§ ©pielen in am-
raärtigen t)om ©taate ni$t genel^nngten Lotterien immer mel^r imb

mel^r um \iä) greife unb bur(| man^erlei £unftgriffe ber

©miffarien jener auöraärtigen £otterieu beförbert werbe, ©obann

l^eigt eö toeiter:

„2Bir fiuben un§ bal^er veranlagt burd^ gegenwärtige ^er=

orbnung, raelije für ben gangen Umfang Unferer Staaten @e=

fefeesfraft l^aben fott, hk frül^eren 35erbote aller öffentlid^en

t)om ^iaaU nid^t genehmigten ßotterien, ©Utcfsbuben ufn)., foroie

be§ ©pielens in auswärtigen Lotterien, befonber§ beö ^otte!tiren§

für biefelben, f)mmit gu erneuern unb folgenbergeftatt nä^er gu

bestimmen

:

§ 1. äBer in auswärtigen t)om <Btaat^ ni$t befonbers ge=

ne^migten Sotterien gefpielt l^at, gleid^oiel, ob i^m bie auswar:^

tigen Lotterie =£oofe mit ober ol^ne eigne $8eran(affung §us

gefommen finb, unb ob ber ©infenber für felbige U^^a^t worben

ift ober ni$t, l^at hzn planmäßigen ©infag unb augerbem eine

fi§!alif($e ©träfe von 200 S^it^lr. für jebeö gefpielte Soo§ gu

entri(^ten. 2Ber hk i^m auf irgenb eine SBeife gugefommenen

Soofe auswärtiger Lotterien ni(^t 24 ©tunben nad) ©mpfang

ber ^olijcibel^örbe gur ^affation überreid^t, gegen ben ftreitet bie

^ßermutung, bafe er in h^n fremben Sotterien ^ah^ fpielen woHen,

unb berfelbe l^at bal^er ol^ne weiteres hk oben beftimmte Strafe

t)erwir!t.

§ 2. SSer \i^ bem SSerfaufe ber Soofe auswärtiger, oom

<Btaak niä)t auSbrüdlii^ genel^migter Lotterien entweber felbft

untergiel)t ober einen fold^en S3er!auf als SJiittelSperfon beförbert,

foll, ol)ne 9flüdfi$t auf ben bahzi beabfic^tigten ©ewinn, für

jebes burd^ feine TOtwirfung oerfaufte frembe ßotterieloos eine

fisfalifd^e Strafe t)on 300 ditJ)lx. erlegen.

§ 3. 2lgenten frember :ßotterien, weld^e fid^ beüommen

laffen, Unfere ^rorinjen ju bereifen, unb £ofe auswärtiger

Lotterien l)eimlid^ abzufegen, follen oon ber $olijei=Sel)örbe feft-

genommen werben unb bie im § 2 beftimmte Strafe entrid^ten,

im UnoermögensfaH aber ein= bis zweijährige äi^^t^^^^fti^^f^

erleiben.

§ 4. 2Ber ol^ne ausbrüdftid^e Genehmigung bes Staats

öffentlid)e :Botterien innerl)alb Sanbes unternimmt, ©lüdfsbuben

errid^tet ober i)ffentlid^e Slusfpielungen unbeweglid^er ober be=
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weglid&er ©egenftänbe ücranftaltet, foll, ol)ne Df^üdffid^t auf ben

Setrag beö ©infa^eö gut Sotterie ober auf ben größeren ober

geringereu Söertl^ ber au^sufpielenben ©egenftänbe, eine fi§!alif(^e

©träfe t)on 300 ^^Ir. erlegen unb aufeerbem ben boppelten 33e5

trag beö hei ber ßotterie ober ber Sluäfpielung gezogenen 58or=

tlfieiU an hie Slrmencaffe be§ Drtö entrichten."

3ur näl^ern Defloration unb ©rgängung biefer Serorbnung

erging bie ^abinetäorbre com 6. 3uni 1829. SDiefelbe lautet:

1. ^in 2lnfpru$ auf Segalilung oon ©infafegelbern für bie oon

©oHefteurö frember Lotterien an 3JJeine Untertlianen t)er=

fenbeten, ober i^nen fonft §uge!ommenen, fremben Lotterie-

lofe foll felbft bann ni^t ftattfinben, roenn ber Empfänger

pe angenommen unb ju fpielen ober weiter ju bebitieren

beabfi(^tigt, ober fie roirflid) gefpielt ober bebitiert l^at, unb

eine auf fold^e Segal^lung gerichtete £lage frember Sotterie=

(5;oIIe!teur§ foH, alä auf einem gefe^toibrigen gunbamente

berulienb, unter allen Umftänben oon ^en @erid)ten jurüd-

geraiefen werben.

2. Diejenigen meiner Untertlianen, roeld^e \)k i^nen auf irgenb

eine äßeife gugetommenen £oofe auöroärtiger Sotterien nid^t

fpäteftenö 3 ^age nad^ beren Empfang an bie ^oli5ei=58el)örbe

einliefern, verfallen in eine ©träfe oon 2 bis 10 2^1^alern.

ipaben fie aber biefe Sofe in ber Slbfic^t, felbige ju fpielen,

an \x6) belialten, fo ift gegen fie auf bie in § 1 ber ^erorb-

nung oom 7. Degbr. 1816 beftimmte ©träfe §u erfennen."

Diefe ©trafoorfd^riften tourben erft im 3al)re 1847 burd^ bie

„^erorbnung, betreffenb ba§ ©piel in auäroärtigen Sotterien, foroie

bie Unternehmung öffentlid^er Lotterien ober Sluäfpielungen burc^

^rioatperfonen oom 5. 3uli 1847" erfe^t. Diefe lautet:

„Da bie bi§l)erigen $ßerorbnungen raegen Seftrafung be§

©pielenö in auswärtigen Lotterien, foroie ber unbefugten Unter=

nel)mung öffentlid^er Lotterien ober 2lu§fpielungen burc^ ^rioat^

perfonen bem S3ebürfniffe unb ben $8erl)ältniffen nid^t meljr ge^

nügenb entfpred^en, fo üerorbnen 2ßir, roaö folgt:

§ 1. ^er in auöraärtigen Sotterien, bie nid^t mit Unfercr

@enel)migung in Unferen ©taaten befonberö jugelaffen finb,

fpielt, raer fid) bem ^erfaufe ber Soofe bergleid^en auöioärtiger

Lotterien untergiel)t ober einen fold^en ^erfauf als 3Jiittelöperfon

beförbert, ingleid^en, roer innerl)alb Sanbeä ol)ne auöbrücflic^e
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©enelimigung ber 3}?inifler be§ Snnern unb ber ginangen offene

Ii(je Sotterieu unternimmt ober ©lüdföbuben errid)tet, foU mit

einer figfalifc^en ©elbbujge bi§ §u 500 ^^Ir. beftraft werben^

§ 2. S)en Lotterien finb i)ierin aüe öffentlid^ üeranftalteten

Sluöfpielungen beraeglid^er ober unbetoeglid^er (Baä)en gteid^ gu

ad^ten.

§ 3. SlUe ber gegenwärtigen 33erorbnung entgegenfte^enben

Sßorfd^riften werben f)iermit aufgel^oben."

S)er graeite 2::eil beö § 1 biefer SSerorbnung ift in 'oa^

preu]sifd^e ©trafgefefebuc^ üom 14. Slpril 1851 aufgenommen

loorben, toeld^eö in § 268 beftimmt:

„§ 268. 2Ber ol^ne obrigfeitlid^e (Erlaubnis öffentli^e

Lotterien oeranftaltet, wirb mit ©elbbuge bi§ ju 500 St^alern

beftraft. 2)en Lotterien finb l)ierbei alle öffentlid^ oeranftalteten

Sluöfpielungen beweglicher ober unberoeglii^er ©ac^en gleid&

gu ad^ten/'

^emnä(5ft erging unter bem 25. ^uni 1867 bie „^erorbnung,

betreffenb ha^ ©trafrec^t unb ha^ ©trafoerfal^ren in bzn burd^

ha^ ©efeg oom 20. (September 1866 unb bie beiben @efe^e oom

24. S)e5ember 1866 mit ber 3Jlonar(5ie vereinigten Sanbeöteilen".

^aä) 5lrt. IV biefer 33erorbnung oerfiel ber ©träfe beö § 268 be§

preu^ifd^en ©trafgefepud^eö

„1. 2Ber in auswärtigen Lotterien, bie nid^t mit Unferer @e=

nel)migung in Unfern Staaten befonbers gugelaffen worben,

fpielt, wer fid^ bem 3Ser!aufe ber ßoofe gu bergleid^en auä^

. .. wärtigen Lotterien untersie|)t ober einen fol($en 3Ser!auf al§

3Jiittel§perfon beförbert."

2ln bie ©teile beö l^ier in S3ejug genommenen § 268 trat nad^

§ 3 beä ©infül^rung§=@efeteö gum 9teid^g=©trafgefe6buc§ ber ent-

fpred^enbe § 286, welcher ©efängnis big ju 2 3al)ren ober ©elb*

[träfe biö §u 3000 Maxi anbro^te. hieraus folgt, ha^ bie neuen

Sanbesteile begügli(^ berfelben 2^l)atbeftänbe in 2lrt. IV ber 3Ser-

orbnung oom 25. 3uni 1867 einer ungleid; l)ärtern ©trafoorfd^rift

unterworfen waren alö bie übrigen Steile ber 9J?onard^ie, für

wel^e bie SSerorbnung oom 5. 3uli 1847 mafegebenb blieb.

2)ie ^efeitigung biefer Ungleid)l)eit U^rütäU ber von bem M-
georbneten ^öbicfer im 3al;re 1885 im Sanbtage eingebrad^te

©efefeentwurf, nad^ weld^em 2lrt. IV ber ^ßerorbnung oom 3al)re

1867 burd& bie SSerorbnung oom 5. 3uli 1847 erfefet werben follte.
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2lu§ biefem im 3]erlaufe ber parlamentQrifd)en ^er^anblungen

erroeiterten ©nttourfe quxq "t^a^» „©efefe, betreffenb ha^ ©piel in

augerpreu^d^en Lotterien t)om 29. 3"li 1885" l^erüor. SDa§=

felbe lautet:

„§ 1. SSer in aufeerpreugifd^en Sotterien, bie nid^t mit

königlicher ©enel^migung in ^reufeen jugelaffen finb, fpielt, roirb

mit ©elbftrafe biä 600 3}kr! beftraft.

§ 2. 2öer fid^ bem ^ßerfaufe von Sojen ju bergleid^en

Lotterien unter^ielit ober einen fold&en 33er!auf alä 3}iittelöper[on

beförbert, wirb mit ©elbftrafe bis 1500 aj^ar! beftraft.

§ 3. 2)ie 58eröffentlic^iing ber ©eroinnrefultate üon ber-

gleichen ßotterien in hzn in ^reufeen erfd^einenben 3ßiliin9^«

wirb mit ©elbftrafe biä gu 50 Tlaxl beftraft.

§ 4. S)en :2otterien finb aße augerl^alb ^reufeenä öffentlich

üeranftaltete 5luöfpielungen beroeglid^er ober unberaegli^er ©ad^en

gleid^ 5U a$tcn."

3Bie eine üergleid^enbe Sufammenfletlung ergibt, unterfd^eibet

fi(5 \)a^ preugifd)e Sotteriegefe^ von ber if)m ju ©runbe liegenben

SSerorbnung t)om 5. 3uli 1847, abgefel^en üon bem neuen in § 4

normierten 5i:^atbeftanbe, lebiglii^ in ber 6trafabmeffung. 3m
übrigen ift arn^ hi^ 2Bortfaffung hi^ gleid^e geblieben.

©ine neue, originale ©c^öpfung ift alfo t^a^ preufeif^e Sotterie-

gefefe nid)t. 3J^an blieb t)ottftänbtg auf bem S3oben ber SSerorbmmg

t)om 5. 3uli 1847 unb lieg fid^ auf eine Prüfung ber Dtec^tä-

gittigfeit be§ ju erlaffenben @efe^e§ überl^aupt nid^t ein.

^ei htn ^ommiffionöberatungen würbe üielme^r jeber l)ierüber

angeregte gwjeifel mit bem einfad^en gintoeife barauf abget^an,

ba^ bie l^öd^ften preufeifd^en ©erid^tö^öfe, foroie ^a^ 9fieid^§gerid^t

Uz gortbauer ber ^erorbnung oom 5. Quli 1847 angenommen

l^ätten. hierbei berief man fid^ t)ornel)mlid^ auf bie Urteile beö Sfleid^ö-

gerid^tä t)om 2. gebruar unb 13. SJiärg 1880.

I. 2)ie 3tt)edf5eftimmung beö ßotteriegefe^eö liegt !lar gu 2:age:

Um auf jebe nur möglid^e SBeife ba§ ©pielen in auöraärtigen

Lotterien ju oer^üten, rairb nid^t nur ha^ ©pielen felbft, fonbern

aud^ iebe SSerlodung §u einem fold^en, jeber irgenbraie benfbarc

Slnreij unter (Strafe geftellt. Sluffällig erfd^eint ^ier, ba§ bit in

bem § 2 normierten 2^l)atbeftänbe im ©egenfa^ §u ber SSerorbnung

vom 5. 3uli 1847 fd)ärferen ©trafen unterliegen alö ha^ (Spiel

felbft. @ö fann gugegeben werben, ha^ § 2 oöEig abgefd^loffene
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imb in fid& felbftänbige ©traftl^aten entpit, bag alfo bie $ßor=

fi^riften be§ Sf^eid&öftrafgefefebud^S über ^eilual^me nii^t jur Sln^

raenbung gelangen. SBenn man aber anberfeit§ ben oben be=

fttmmten (Straf^raec! be§ ©efefeeä in ^etrad^t giel^t, fo !ann nid&t

geleugnet raerben, bai ber § 1 ben 3Kittelpunft beö ganjen ©efefeeö

bilbet, wie er i^m au($ ben Dramen gegeben l^at, unb bafe im ^er«

l^ältnis §u biefem § bie folgenben SBeftimmungen tl^atfä(^li(^ nur

einen accefforifd^en ß^ara!ter l^aben, fomit an§f bem friminal-

politifd^en @efid^t§pun!te ber Slnftiftung, 33ei^ilfe ober ^egünftigung

unter ©träfe gefteUt ftnt). Qäit man biefeö feft, fo mu^ hit ©trafs

abmeffung l)ö(^ft befremblid) erfi^einen^ benn fie fte^t in bireftem

©egenfafe gu ber im ©trafgefepud^ niebergelegten @runbanf(^auung

über hk (Strafbarfeit beö X^äUv^ unb S^eilne^merö an einer ftraf-

baren §anblung.

II. Sßeniger !tar aU ber Qxücd be§ preufeifd^en ßotteriegefefeeä

ift ber ©runb, ober beffer, ba§ ^rinjip be§ Sßerbotä gu erfel^en:

bie 9fie(^tggüter, §u beren ^6)ni§ baö ©trafgefe^ beftimmt ift,

fönnen auf 2 gan§ oerfd^iebenen ©ebieten liegen.

Einmal fann ha% Sßerbot ber ftaatlid^en gürforge für ha^

SSol^lergeljen beö einzelnen entfpringen, fein ftttli(^eö unb n)irtfd^aft=

lid^eö S3efte§ gu förbern fud^en. 3n biefem gaUe rid^tet eö fid^

gegen "oa^ ©lücföfpiet überl^aupt, gegen hk aus bem :ßotteriefpiel

folgenbe @efäl)rbung ber $rit)at= unb ^olfötoirtfd^aft.

groeitenö aber fann ha^ ©efefe ben ©d^ufe rein finanzieller

Sntereffen begraedfen: biejenigen ©eiber, t)k bem Sotteriefpiele ge^:

opfert werben, nimmt ber ©taat für hk oon i^m geleiteten Lotterien

in 2lnfprud^, unb jebe Beteiligung an ausioärtigen Unternelimungen

[teilt fid^ ron biefem ©efidj)t§punfte au^ als eine ©d^mälerung ber

bem ©taate au§ feinem Sotteriebetriebe gufliegenben (Sinnal)me bar,

2)er Unterfd^ieb groifd^en biefen beiben 2luffaffungen ift augen=

fällig. @in 6taat, ber in bem £otteriefpiele etroaö an fid& Söer^

n)erfli($eö fie^t unb beöl)alb ba0 ©piel in auäroärtigen Lotterien

verbietet, fann fonfequentertoeife nid)t felbft alö Unternei^mer

auftreten.

^iernad^ ergibt fid^ für un§ bie Slufgabe, baö bem preufeifd^en

ßotteriegefefee §u ©runbe liegenbe ^ringip ju ermitteln. 2)a nun

bas ©trafgefe^ nur einen ^eil berjenigen formen barftellt, burd^

raeld^e ha^ preugifd^e Sotterietoefen überl^aupt geregelt loirb, fo

wirb eä §um Sßerftänbniä beö ©trafgefefeeö erforberlid^ fein, bie
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allgemeinen @efi$t§punfte aufjubecfen, nad& welchen ba§ preufeifd^e

Sotterieraefen bislang geleitet roorben ift. hierbei mu6 mit 9fiü(ffi(^t

auf bie ber Unterfuc^ung geftedten ©rengen ber gefi^id^tlid^e @nt^

n)i(felung§gang, h^n ba§ preu6ifd)e ßotterieroefen überl^aupt ge=

nommen l^at, al§ befannt üorausgefejt toerben^).

II. ®a§ ^rinjip ber preufeifd&en Staatölotteric.

SBäl^renb bie ßotterie in Italien f$on im fünfgel^nten Sal^r-

l^unbert in polier 33lüte ftanb, gelangte fie in S)eutf(ilanb nod^ im

fed^Sel^nten 3a]^rl;unbert nur üereinjelt jur Slnroenbung. 9^0(^

fpäter — erft gu 33eginn be§ ad^tge^nten 3a^rl)unbert§ — fanb fie

in gJreufeen Eingang. ^i§ in hi^ Tlittt beö ad^tge^nten 3a§r-

l^unbertö trat fie l^ier nur ganj oereinjelt auf. 3n ber Spiegel von

^riratperfonen reranftaltet, beburfte fie, wie jebe anbere geroerb^

lid^e 3:i)ätig!eit ju bamaliger ^cit, jebesmal befonbrer fönigli(^er

^ongeffion, bie fetbftoerftänblid^ nid^t unentgeltlid^ gu erlangen war.

3ßie gering bie S3ebeutung roar, bie man in jener 3^^^ "^^^

Sotterie^SSeranftaltungen beimaß, gel)t in c^arafteriftifd^er SBeife au^

ber ^öniglid^en $ßerorbnung t)om 30. 3Jfai 1721 l^eroor, in raeld^er

eä ^ä^t:

„©e. ^önigl. ^J^ajeftät oerorbnen, t)ai unter bie in § 8 ber

königlichen 9iefolution t)om 23.gebruar benominierte concessiones

an^ bie $rit)ilegia über 3]^anufa!turen, Jabriquen, 3Jiar!tf(^reier

unb 3ci^närste, 2öürfee§^^rämer, Sotterien unb bergleid^en mit*

gerecl)net unb havon naä) Qmportanj unb SBeitläufigfeit ber

Privilegien aud^ bie (Sportein roie hzi ßünften mit 10—15 X^aUxn
e^flufiüe be§ ©tempelgelbes, fo an feinem Orte gu regulieren ift,

erlebigt werben foEen."

2)a6 gu einer Qtit, in raelc^er hie meiften beutfd^en (Btaatm

Lotterien eingerid^tet unb ju einer geroid^tigen (SinnalimequeHe aus^

geftaltet l)atten, in ^reufeen berlei Unternelimungen nur ganj oer*

1) @§ liegen auS ber neueren 3«ii grünblic^c gefc^ic^tlic^e SarfteHungen

bcS preu^ifc^en 2otteriett)efen§ oon Dbebred^t unb namentlid^ üon Dtto 3Bar*

fd^auer ror, rocld^e auf umfaffenben Duettenftubien berufen unb auf bie ^ier

lebiglid^ bcjug genommen werben fonnte. Dbebred^t: ©efc^id^te ber preu^ifc^en

Sotteries Einrichtungen üon 1763—1815. D. äßarfd^auer: a) ©efd^id^te ber

preu^ifci^en ©taatölotterie: I. S)ie 3a^I«nIotterie in gJreu^en (Seipjig 1885);

b) ©ntfte^ung unb ©ntroitfelung ber Ä'Iafjenlotterie in 5ßreu§en (3eit[(l^r. für

©taatgrciffenfd^aft, S8b. 42).
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einjelt betrieben raurben, beiüeift fd^on an unb für fi$ beutU(^

ben ©tanbpunft ber bamaligen preufeifd)en 9ieöierung. ©ö l^ätte

ja auc^ mit ber gielbeiüufeten, von ed^t „preujgifd^er" ©efinnung

getragenen ^egterungsroeife ^önig griebrii^ 2Bil^elm§ I. in uns

vereinbarem Söiberfprud^ geftanben, toenn er hzn Lotterien biejenige

ftaatlid&e Unterftü^ung l^ätte gufommen laffen, raeld^er fie für i|re

©jiftenj bebürfen «nb roeld^e namentlid^ bann erforberlid^ ift, wznn

e§ fi(^ barum ^anbelt, fie auf ein neueg ^^hkt §u verpflangen.

©0 entftanb, ha bie inldnbifd&en £otterieunternelf)mungen i^rer

geringen ^ebeutung megen einer befonbern Dftüdfi^tnal^me ni^t ht-

burften, hci% erfte prenfeifd^e SSerbot beö ©pielen^ in auöroärtigen

Lotterien, ha^ patent t)om 8. 3uni 173L 2Bie an^ ber 33egrünbung

be§ ©efe^eö §ur ©mbenj l^ert)orget)t2), auö htn obigen 2lu§*

fül^rungen aud^ ol^ne roeiterö folgt, ift baö Verbot einzig unb allein

auf etl^ifd^e @efid)t§pun!te gurüdfjufü^ren. @§ richtet fid^, wie

nad)brüdlid& betont werben mu§, gegen ha^ ßotteriefpiel überl)aupt,

weil e§ htn SBoljlftanb beö einzelnen untergrabe unb fid^ alä ftrafs

barer ©igennuß ber ©pieler fenngeic^ne.

S)iefer ©tanbpunft würbe na$ bem STobe griebrid^ 2ßill)elm§ I.

nid)t mel)r lange unb jebenfattö nid^t mel^r mit gleid^er ^onfequenj

beibel^alten. S)ie früher nur üereingelt unb meift nur §u milben

unb xhzaltn S^xotdtn geforberte ©enel^migung §ur ^eranftaltung

t)on Lotterien würbe feit ber 3J?itte beö 18. Qal^rliunberts l)äufiger

in Slnfprud^ genommen. 9^ad^bem man bie %t6;in\l ber 33er5

anftaltung erfaßt l)atte, begann man an bem oft nic^t unerl^eblid^en

©ewinn ©efd^mad §u finben.

„SDa§ ©onberbare war" — fo fagt ^önig in feiner l^iftori-

fd^en ©d^ilberung t)on S3erlin, ^eil V, S3b. l, ©. 107, unb

S3b. 2, ©. 302 —
„ha'^ man neue Einlagen unb Snftitute bamalö aus 3)?angel

an anbern 3^onb§ burd^ Lotterie emporbringen woHte."

„©d^on in ben erften ^egierungöjal^ren griebrid^s gab eä

mel^rere bergleid^en 2lnftalten, alö ^orgellanv ^auteliffe^ 3Jleubelöv

Käufers, (Selb:: unb mel^rere berglei(^en ßotterien, hit iebo(^ nur

Hilfsmittel waren, um beuten, hit in Unglüdf geraten waren,

wieber aufjul^elfen, unb weld^e von felbft wieber aufliörten, voznn

baburd^ ber oorgefe^te ^wzd erreid^t worben war."

2) Oben ©. 628.
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Sluö biefer fi($erli(^ gutreffenben ©d^ilberung ergibt ft(5 baö

SSerl^ältniö ber preufetfd^en ^Regierung §u bem Sotterieioefen: bie

Snbuftrie, raeld^e griebrid^ ber ©rofee auf jebe SSeife §u ^thtn

fud^te, braud^te S3etrieb§!apüal, unb "oa ha^ arme £anb — jumal

bei bem von bem ^önig befolgten 3)^er!antil=(3r)ftem — größere

(Summen nid^t aufzubringen rermoc^te, legte man um be§ guten

Sroedfes Witten ber SSeranftaltung berartiger Lotterien ernftlid^e

fiinbernijfe nid^t in ben SSeg. 3«iwerl)in raar man ju beginn ber

3fiegierung griebrid^ä beö ©rofeen wzit baoon entfernt, bie ßotterie

ju einer ftaattid^en ©innalimequette ausgugeftalten : 2llä in bem

preu6if(^en TOnifterium im S^l^re 1757 ein ^rojeft erwogen tourbe,

naä) bem aJhifter anbrer beutfd^en Staaten au$ in ^reugen eine

(Staatslotterie §u errid^ten, lieg fid^ bie mafegebenbe 33e^örbe, ba^

preufeifd^e @eneral=Dber-'ginanj=, ^rieg§= unb ^omänen=2)ire!torium

!urs unb bünbig bdf)in au§, f,bai bie jefeigen g^itläufte nid^t fo

bef(^affen, ba^ benen föniglid^e Untert^anen nod^ mel^rere ©elegen^

l^eit ju geben, fid& t)om ßJelbe gu entblößen". SDaö beioeift bod^

beutlid^, ba^ bie preugifd^e S^iegierung bamal§ nod^ tief in ben

alten Slnfd^auungen von ber SSerroerflid^feit be§ SotteriefpieU über*

l^aupt befangen war.

S)iefem Stanbpunfte entfprid^t bie gefe^lid^e D^tegelung, bie ba^

Sotteriewefen in biefer 3^tt erfal^ren l)at: burd^ bie $ßerorbnungen

t)om 8. ^ejember 1751, t)om 19. Januar 1752 unb vom 23. D!to=

ber 1758 wirb einbringlid^ auf ba§ SSerbot i:)erwiefen,

„eine Sotterie, fie fei fo !lein, wie fie wolle, ol^ne föniglid^e

Erlaubnis p errid^ten."

3n gleid^er SBeife wirb ba§ SBerbot be§ (Spielend in auswar^

tigen Sotterien in ben SSerorbnungen t)om 3. 3uli 1751 unb rom

24. DJtober 1755^) erneuert unb §ur ftrengen S3ead^tung empfolilen,

„gumal l)ier ju £anbe in ben primlegierten Lotterien ieber=

mann ungefd^eut unb mit größerer Sid^erl^eit einlegen !ann."

^it bem 3al)re 1762 tritt ba§ „etl)ifd^e" $rin§ip, weld^es

bisl^er in ^reufeen für bie S3e]^anblung beö Sotteriewefenö ma6=

gebenb gewefen war, ganj jurüdf. S)a§ Sefeen in auswärtige

Lotterien fann nii^t me^r als ein „rerberblid^eö Unwefen", als

„ber Slusflug unjeitiger ^egierbe" gebranbmarft werben, weil fid^

ber Staat felbft gum Unternel)mer aufgeworfen l^at. S)iefer uns

3; D6m ©. 628.
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getüölfinlid^e Umf^raung finbet in ber ginanjlage ^reufeens eincr^

feitö unb in \)zn ooÜ^tDirtfd&Qftlidien 2lnfd)auungen be§ Königs

anberfeits feine innerlid^e ^egrünbung: tk ungeheuren ©elbopfer,

raeld^e ber langjäl^rige £rieg üerfd^lang, trieben griebri(^ ben

©rofeen §u ben beben!(id)ften Finanzoperationen. @ä lann l^ier nur

!urj an bie 2luöprägung minberwertiger Wunden, an bie (^in-

belfialtung von Sefolbungen unb ^enftonen, an hk Übertragung

ber ©teuer? unb 3öttein!ünfte an frangöfif($e Unternel^mer erinnert

werben. S)ie gefamte SBirtfd&aft^politi! griebric&ö beö ©rofeen raar

von einem ©eifte getragen, ber von 3Jiirabeau treffenb in fol-

genberraeife ge!enngei(^net wirb:

„Dans la seconde periode, dont nous parlons, oa

outra toutes les mesures fiscales; on ne vit en toutes

choses qu'un moyen d'augmenter les revenues du roi.

Des idees fausses sur l'argent l'avoient absolu-

ment captive, leur force et leurs mauvais effets augmentörent

en lui avec Tage."

^afe gu biefer Qdt neben ber ©rrii^tung be§ Kaffee- unb

5^aba!=3Jlonopolö, wie jebe anbre menf^tid^e (grroerbätl^ätigfeit, fo

auc^ bie :8otterie t)om Könige ba§u auöerfe^en würbe, jur Hebung

ber ©taatsfinangen beizutragen, bebarf nad^ aUebem feiner weitern

©rflärung.

„Je voudrais avoir" — fo lanUt ein 33rief griebri^ö

be§ ©rofeen an^ htm Qa^re 1762 an feinen in Sonbon

refibierenben ©efanbten — „un homme, qui püt creer toutes

sortes de projets soit de finances soit d'autres genres et

qui püt egalement verifier, discuter et calculer ceux, sur

lesquels je le consulterois."

^en Slnforberungen biefeö Briefes entfprad^ ber von bem ©e?

fanbten bem Könige empfol^lene Italiener ß^aljabigi, ber „33ater"

ber preufeifd^en (Staatölotterie. 3Jlit feiner ^ptigfeit txitt bk @nt*

widelung be§ preufeifd^en Sotteriewefenä in ^in neueö — baä

zweite — ©tabium. äöä^renb bi§E)er bie 5ßeranftaltung von

Sotterien in ber 9^egel von ^rioatperfonen ausgegangen nn'o ^n^xivaU

Zwedfen erfolgt war, txitt nunmel)r ber ©taat felbft in ber an^-

gefprod^enen %h\i(3i)t, fid^ eine neue Einnahmequelle ^n t)erfd^affen,

als Unternehmer auf unb brängt mit feinem Übergewicht bie

^riüatunternelimungen naturgemäß in iii^ z^Jeite ßinie. Söä^renb

nod^ 5 3al)re zut)or, wie wir gefe^en l)aben, bie maggebenbe ^e?
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i^örbe in ber ©rric^tung einer ©taatslotterie eine ©efä^rbung ber

^riratroirtfd^aft erblidte, tritt je^t ber ^önig mit ber 3J^ad^tfüIIe

feiner ^erfönlid^Mt für bie Sal^lenlotterie ein. 2ln ber „immödiate

protection", raeli^e bie Drbre üom 11. Sanuar 1763 ber von

©aljabigi eingurid^tenben :2otterie guftd^erte, ^at er e§ niemals

fe]f)len laffen; unb bem l^o^en perfönlid^en gntereffe be§ Königs ift

eö üor allem jusufd^reiben, bafe fid^ hiz g'^'^^enlotterie in ^^Preugen

einbürgerte unb Uh^nUnh^ finanzielle ©rfolge zeitigen fonnte*).

2Bir l^aben l^iernad^ erfannt, ha^ fid^ ba^ ^viniip in ber Leitung

be§ preu^ifd^en Sotterieraefenö mit bem ^al^re 1762 t)öllig reränbert

{)at. S3eben!en gegen ha^ ßotterie=©piel überl^aupt, gegen bie

gorm be§ Betriebes ober bie 3J^ittel be§ Soö=2lbfa6e§ fannte ber

Honig nid^t. £ebiglid& finanjielle ©efid^tepunfte, ba§ ^eftreben, bie

au§ ber Sotterie fliegenbe ©innal^me immer ertragreii^er ju geftalten,

leiteten il^n h^i ©rlag ber begüglid^en Slnorbnungen. Qu t)er-

ftdrftem Sluöbrud^ gelangte biefeö ^ringip baburd^, bag hi^ Sotterie

balb nad) iferer (Srrid^tung in bie fiänbe einer privaten ^a^U
gefettfd^aft überging, roeld^e in erfter ^t^ii)^ fid^ felbft an^ bem Se=

triebe bereid^erte unb eö t)erftanb, in rüdffid^tslofer SBeife hie ber

Lotterie freunblii^e ©efinnung beä 5lönigö für il^re groedfe au§=

•jubeuten.

5Die in biefer ^eriobe ergangenen gefefelid^en Slnorbnungen

geben ba§ l^ier enttoidfelte ^rinjip !lar mieber.

3unä(^ft !ommt ha^ „patent unb ber ^lan t)om 8. gebruar

1763, betreffenb bie @inrid[)tung einer Lotterie unter bem S^^amen

einer Hönigltd^en ^reufeifd^en ßiHterie" in S3etrad^t.

3n ber Einleitung besfelben l^eifet e§:

„SDer Honig l)abe ungeaditet ber langen ©auer eineö teb=

l^aften unb !oftbaren Hriegeö beffen Saften nid^t auf feine Unter-

tl^anen fallen laffen, biefe oielmelir atter fd)tüerfallenben SSorfd^üffe,

aufeerorbentlid^en Sluflagen unb ©teuerüerorbnungen überl^oben.

2lIIein eö fei an6) feine raid^tigfte ©orge unb unaufl)örlid^e 58e=

f(^äftigung, an bie ^elol^nungen ju benfen, hie man bem 3Ser=

bienfte unb ben bem Staate geleifteten guten ^ienften f(^ulbig

fei, an bie nü^lid^en ^erfd^önerungen, an bie Slufmunterung ber

*) S)a§ 3^ä§erc hierüber ift au§ öm gefd^id^tlid^en S)arftcIIungcn con

Dbcbrcd^t umb SBarfd^aucr 5U crfc^en.

äeitjc^rift f. b. gef. etrofrec^täw. XIX. *1
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fünfte unb beö gleifees unb au ben guten gortgaug ber 3Jianus

faftureu unb ber ^anblungen.

Unter hm i^m üorgelegteu Hilfsmitteln, um biefen gorbe^

rungeu §u genügen, ol)ne bie jur g^ortfefeung be§ Krieges nötigen

goubs anzugreifen, l^abe ber ^önig eins geroäl^lt, raeld^eö, o^ne

htn Untertl)anen gur geringften Saft §u gereidien, na6() feiner

33efc^affenl)eit no(^ hie Sßorteile oermel^ren !önne, bie

er il^nen bur(^ bie SSerraenbung beö 33etrage§ gu öerfd^affen ges

benfe. S)ie§ 3J^ittel fei ber ^lan einer na^ bem 3Jlufter ber

in ©enua eingerid^teten Sotterie, ^ter aber mit 3"=

fä^en üermel^rt, hie bem ^ublüo m^ raeit größere Vorteile

oerfpräd^en.

2)iefe t)orteill^aften S^f^fe^ liegen anä) ben ^önig

l^offen, ha^ grembe unb 2lu§länber haxan teilnehmen roürben.

2)a 2Bir ferner woHen, ha^ bie 3Serrt)altung biefer Sotterie

bem öffentlid^en 3utrauen gemäfe gefd^el^e, fo l^aben 2Bir biefelbe

ber einfi^tüottften, rebli^ften unb pünftlid^ften S)ireftion unter-

worfen 2luö biefem ©runbe Unferö beften Söiffenö be-

fel)len SBir, baß in Berlin eine Sotterie unter bem D^iamen:

^önigli($ ^reugifd^e Sotterie eingerii^tet raerben fotte, nad& bem

$lan, ben 2ßir, fo wie er l^ier beigefügt, bewilligt l^aben, unb

nad) ber Kenntnis, bie 2Bir t)on ber ©infid^t unb S^ieblid^feit

Unferö ginanj^ unb ^ommergienratö So'^onn Slnton üon (Saljabigi

befifeen. . .
."

'Meben biefem patente, toelc^es toir um feiner S3ebeutung unb

d^arafteriftifd^en ©infül^rung willen genauer toiebergegeben l^aben,

ift noc§ fürs ^^f ^^" befonbern SSertrag mit (Sialjabigi, foraie

auf ba§ 9ftef!ript an ba§ ^ammergerid^t t)om 23. September 1766

l)in§utt)eifen, inlialtö beffen bie diäte angeroiefen werben, ber neuen

^ad&tfo§ietät „alle nur möglii^e Slffiften^" §u leiften. S3efonber§

bemerfenätoert ift aber aus biefer ^^eriobe nod^ ba§ ^ublüanbum

t)om 23. 5luguft 1782, nad^ weld^em niemanbem erlaubt fei, eine

ßotterie gu üeranftalten, „weil baburd^ niä)t nur bie ber @eneral=

Sotterie-^ac^t-Sojietät Dertrag^mäfeig jugefid^erten died^te beein-

träd^tigt würben, fonbern an^ bas ^ublifum baburd^ berüdft werbe,

ba6 t)iele <Baä)en gu einem augerorbentlid^ l^od^ übertriebenen Söerte

au§gefpielt werben".

SSenn fomit über bie Sluffaffung be§ ilönige fein Qmei^ei be-

ftel)en fann, fo l^at bod^, eben weit bie 33eränberung beg $rinjips
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nur auf ©runb ftaat§ftnan§teller ©rroägungen erfolgt ift, ba§

preujsif^e 3So(f biefen Umfd^raung ber 3luffaffung nid&t mitgemad^t.

Tlan tann mit gutem ©runbe bei^aupten, ha^ felbft bie 9^egierung§=

beprben biefem frembartigen, von einem gremben etngefül^rten unb

geleiteten, in frember SJ^anier in ©gene gefegten Unternel^men un*

f^mpatl)ifd^ gegenüber ftanben. BJtirabeau — geroife ein 5ln^änger

be§ großen ^önigö — äußert fi(^ Iiierüber:^)

„Cette Institution offre le spectacle d'un roi

exerQant envers son peuple le plus vil des escamotages

et mettant Tinnocence et le bien-etre de ses sujets au

miserable prix de cinquante mille ecus, que paient an-

nuellement les entrepreneurs du loto."

2ßa§ ba§ in biefer ^eriobe ergangene @bi!t t)om 1. ©ep=

tember 1767 anlangt^), fo ift t)ier ba§ fiöfalifd^e ^ntereffe

nur gelegentlich in ber gorm eineö 3^iW^"f^^ß^ geftreift, obwohl

e§ jroeifeHoö ben ©runb ah^ab, ber gur Erneuerung ber ©piel-

rerbote führte. 2lber man fd^eute fid^ offenbar, bie ^ropaganba

für Ue ftaatlid^e :2otterie in ber ^egrünbung einer ©trafbeftimmung

weiter ju treiben.

Tlit bem ^obe be0 großen 5lönig§ tritt in ber Beurteilung

beö ftaattid)en Sotteriebetriebeö fofort ein burd^greifenber Um=
fd^iDung ein.

Unmittelbar na(^ feinem 9fiegierungg= eintritt jiel^t ^önig

griebrid^ SBil^elm II. bie 2luf^ebung ber Lotterie in Erwägung

unb äußert fic^ auf einen üon hem ©eneral=^ire!torium eingeholten

SBeri^t in folgenber d^ara!teriftifd&er SBeife:

„^a ha^ ©eneral'^ireftorium felbft nid^t in Slbrebe

ftellen !ann, t^a^ bie Sotterie ben großen Raufen gu leid^tfinnigen

^anblungen unb jur Untreue verleite, um nii^t äroa% ärgeres

ju fagen; fo überlaffen eö ©e. ^önigl. ^Jlajeftät biefem erj^en

£anbe§=^ollegio nad^ $fCid^t unb ©etoiffen gu entfd^eiben: Ob eö

nid^t äußerft notroenbig fei, eine fo fd^äblid^e dueHe, je e^enber

ie lieber ju oerftopfen, unb nid^t no(5 7 3a^re lang") inroaxUn

unb nid^t gelaffen gugufel^en, baß U^ 2lngal)l ber Firmen unter

5) SBarfc^aucr: ^a^Unlotktk.

6) SSgl. ®. 628.

^) ©0 lange roäf)rte näntlid^ nod^ ber mit ber ^ac^t = Sozietät gefd^Ioffene

SSertrag.
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her S3ol!§menge fi$ no$ mel^r t)erftär!e, rael^e blo§ in Berlin,

uad^ Slnjeige beö 3lrmem®ire!torü, in 12 Salären üon 4810 $er=

fönen auf 11789 Settier geftiegen unb biefer fürd^terlid^e 3^^'

road^s größtenteils burd^ bie 3ctl)lenlotterie üerurfad^t ift

©ö fönnen M ©e. ^önigl. 3Jlaieftät von berjenigen 3ufti§ feinen

Segriff ntQ($en, raelc&e nad^ re(^tli(^en ©rünben in einem ntonar=

(Jifd&en ©taate fold^e fd^äölid^e unter einer vorigen 9^egierung

t)on ben ginan§=3Serftänbigen niä)t rid^tig beurteilte ^ontrafte

unter ber folgenben D^iegierung raollte fortbauern laffen, nad^bem

eine traurige unb unleugbare @rfal)rung 'bk ©d)äblic^feit ber-

felben für hzn gefamten ©taat, beffen SSol^lfal^rt bod^ baö

pdE)fte ©efefe fein mug, mel^r alö l^inlänglid^ beriefen l^at."

2)eutlid^er al§ l)ier tann ber ©tanbpun!t, ben ^önig griebrid^

Sill^elm II. ber Lotterie gegenüber eingenommen l^at, nid^t gefenn=

jeid^net toerben. Slllein pnäd^ft fd^eiterte ba§ Sorl^aben be§ Königs

an bem SSiberftanb beö @eneral=^ire!torium§, Toeld^es — geraife

mit ^^ä)t — auf feiner Slnfid^t bel)arrte, ha^ ber ^ad^tt)ertrag „ben

3te(^ten unb ber biöl^erigen Dbferoanj gemäß l^eilig §u erfüllen

wäre", ©päter aber — nad) Slblauf ber ^ad^tperiobe im ^a\)xt

1794 — raar eö loieber bie g^inanjnot be§ ^taaU§), raeld^e ebenfo,

toie fie bie @infül)rung ber Lotterie veranlaßt liatte, an^ il)re Slufs

J)ebung t)erl)inberte.

2luf h^m glei(^en ©tanbpunft raie ^önig griebri(^ Sßill^elm II.

fielet fein 9^ac^folger.

2lm 25. mäx^ 1809 fd^reibt ^önig griebrid^ Söilplm III. in

einem (Srlaß an feinen ginanjminifter t). Slltenftein:

,,2)ie 306'^enlotterie l^abe 3<^ f<^on immer ab§uf(|affen be=

abfid^tigt unb an6) Ut ^laffenlotterie 'i)at il^re großen Übel, tritt

außerbem jefet ber Prämien ^Slnlei^e in ben Sffieg. Sluf ©uren

Seric^t üom 11. b. 3Ji. befel)le 3d^ bal^er hit Slufl^ebung von

beiben unb n)itt jur S)ed^ung beö babur^ entftel^enben SluöfaEs

an ben ©infünften für je^t bie ©infü^rung ber t)on bem @e«

l^eimen ^ommergienrate ^enr^ üorgefd^lagenen nnh Don bem

(Staatsrate § offmann uerbefferten neuen ßotterie genel^migen,

bie teils fd^on wegen il)rer geringen Serroaltungsfoften, teils unb

befonbers besl^alb einen Serfud& üerbient, weil i^r (Sinfafe bie

unterfte Sol!s!laffe ausfd^ließt unb für ben 3Jlittelmann eine

leidste Slusgabe jum Vergnügen ift, bie ©pielfud^t nid^t bnrd^
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eine SJlenge Heiner ©etoinne gereift rairb unb bte £eibenf$aften

ntc^t lange in (Spannung gel^alten werben, t)ielmef)r baö (Spiel

fd^neE fid^ entfd&eibet."

(So !ann l)iernac§ feinem g^J^if^^ unterliegen, ba^ ber (Staube

punft, roel(5en ber grofee £önig in ^Infel^ung be§ preufeifd^en

Sotterieroefenö einnal^m, prinjipieE unb für immer aufgegeben war.

2Bir liaben gefelien, 'oa^ ber gebilbete S^eil ber preu^ifc^en ^t-

rölferung f(5on sur g^it griebrid^ä be§ ©rofeen bie Sotterie ent=

fd^ieben gemifebiüligt l)at. S^iur ba§ l)o^e ^ntereffe be§ ^önig§ unb

feine ©nergie t)ermod)ten bemgegenüber feiner (Sd^öpfung ©ingang

unb ©rfolg §u üerfd^affen. ^f^un, ba biefeö ^ntereffe fel^lte, ba bie

Könige felbft fid^ als ©egner ber Lotterie befannten, würbe felbft=

üerftänblid^ aud^ ber SSiberftanb ftärfer unb offenfunbiger. ®ie§

gilt gunä^ft unb vox allem in 2lnfe^ung be§ S^^^^^^^^^"^^/ ^^^ ^^^

erften, größten unb ertragreid^ften (Staatölotterie. §ier traten hk

unl)eilt)otten SBirfungen am eflatanteften p ^age®). §ier jeigte

fid^ am beutlid^ften, bafe ber ftaatlid^e Sotteriebetrieb mit hm
geläuterten et^ifd^en Gegriffen beä neuen 3a^rl)unbert0 unt)erein=

bar raar.

2)a§ £otterie-@bift üom 28. Tlai 1810 l)ob bie Sa^lenlotterie

förmli^ auf. 3m ©ingange beöfelben l^eifet eö:

„S8ei ben nachteiligen Sßirfungen ber gal^lenlotterie auf hk

3Jioralität ber minberbegüterten klaffen unfrer Untertlianen, bie

es M ben fo geringen ©infamen unb, inbem eö ^eranlaffung gu

^raumbeuterei unb anberm Slberglauben gibt, auf eine tjerberb-

lid^e 2lrt gum (Spiele reigt, Ratten SSir fd^on frülier beffen Sluf-

liebung befc^loffen. 2)ie eingetretenen ^rieg§unrul)en l^aben bie

2lugfül)rung unfrer lanbeöüäterlid^en 2lbfid^t Dergögert."

^amit l^atte man ben fittlid^en 2lnfd^auungen ber Q^it in um
üerfennbarer SBeife S^ied^nung getragen. SDagegen fonnte fid& bie

9fiegierung gu einer gän^lid&en SBefeitigung ber ©taatölotterie mit

TOdffid^t auf bie ginanglage be§ (Staates nid^t entfd^liefeen. ©ö

fel)lte th^n jegt ber groge c^önig, ber unter ©infejung feiner ^er=

fönlid^feit baö einmal für rid^tig ©rfannte aller ^inberniffe un=

geachtet burd^fü^rte.

8) 3Jtan ücrgleic^e Bcjüglid^ ber gcrabeju furd^tbarcn SGBirfungen bc§ ßa^Iens

lotto§ btc ©c^ilbcrung ber SSorgänge in bem ©täbtc^en Surfenroalbe au^ bem

Sa^rc 1794 in ben Acta generalia, betreffenb bie Sotterie-SSerroaltung SSoI. I;

raicbcrgegeben t)on Otto Sßarfc^auer: S)ic Sa^Ienlotterie, ®. 121.
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gierauö erflärt eö \iä), bafe man bie 5lIaffenlotterie im Saläre

1813 toieber aufnahm. Qnv ^egrünbung btefer ^J^afenal^me Reifet

eä in bem 9^ef!ript ^arbenbergä üom 22. Januar 1813:

„^a unter ben gegenroärtigen Umftänben nid^t ju erroarten

ift, ba§ bie t)om §errn ©e^eimen Staatsrate t). ^leroij proje!=

tierte Slnleii^e auf S)omänen unb bie bamit gu t)erbinbenbe $ßers

lofung berfelben gu [taube fommen werbe, ba§ ginanj-

Sntereffe barunter aber nidit länger leiben !ann, fo

autorifiere iä) \)a^ ginan§=Kollegium liierburd^, mit Eröffnung

ber klaffen lotterie na^ ben bereits t)on mir genelimigten ©runb-

fä^en ungefäumt t)orjugel)en."

Dieben ber ^laffenlotterie würbe eine S^lei^e anbrer teils bem

Sotto, teils ber ^laffenlotterie äl)nelnber Unternel;mungen nad^

einanber neu ins 2Ber! gefegt. 2Bir erraälinen von biefen bie

Duinen=Sotterie, bie !leine ©elblotterie unb hk ^ourantlotterie.

SBöl^renb biefe aber fämtlid^ von furjer ©auer unb gang geringer

^ebeutung waren, barum l)ier oline weiteres übergangen werben

fönnen, war es gerabe tk ^taffenlotterie, weld^e von 3al^r ju Qalir

an ^ebeutung wui^s unb immer größere 33eliebt]^eit im ^ol!e ge-

wann. 3e leidster ber Slbfafe ber Sofe von ftatten ging, um fo

mel)r unterlag man ber Sßerfud^ung, burc^ SSermel^run^ ber £ofe

ben@ewinn ju fteigern; unb je l^öl)er beröewinn würbe, ben man
aus bem S3etriebe gog, um fo weniger glaubte man hk S3efeitigung

ber ^laffenlotterie im Qntereffe ber ©taatsfinangen verantworten §u

fönnen. §ier§u !am no(^, \)a^ bie ^laffenlotterie mit il)rem im

großen unb gangen beftimmbaren Ertrage in vozit l^öl^erm Ma^^
als bie frühere ^^^Ißnlotterie geeignet war, einen feften Slftio^

poften im ©taatsliausl^alt gu Ui'oen. Unkt ber SSorausfegung

bes gefidierten :Bosabfa|es befag fie unftreitig eine üiel folibere

©runblage als bas Zahlenlotto. SBas aber vov attem bie Sei=

bel^altung ber ^laffenlotterie ermöglid^te, war tk ^^atfa^e, tta^ fie

in moralifd^er §infi$t nid^t in bem SJlafee anfed^tbar erfd^ien, 'oa^

bei i^r hk nad^teiligen folgen nid^t in fo fraffer SBeife ans ^Tages^

lid^t txaUn, wie beim Zahlenlotto.

Snbeffen war bod^ bis in bie Tlitk biefes 3al)r5unberts ber

SBiberftanb gegen ben ftaatlid^en 33etrieb gu ftar!, als ta^ er burd^

bie 2lufl)ebung ber gal^lenlotterie fein @nbe erreid^t 6ätte. ^ie in

biefer 3eit gegen bie ©taatslotterien l^errfd^enbe Strömung war

international; fie trat in aßen europäifd^en Säubern gu $t;age, in
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benen fid) ber Staat §um Untemel^mer ber Sotterie aufgeroorfen

l^atte. 3n granfreid) unb ©nglanb erreid^te biefe SSetüegung crft

mit ber völligen S3e)eitignng ber Sotterien i^r ^nh^. 3n ^reufeen

war e§ gunäd^ft hk fogenanute „kleine ©elblotterie", auf bereu

Sefeitigung mau befonberö braug, „ha fie iufolge i^rer geriugeu

©iufäfee gerabe bie uutereu SSolfsüaffeu, fotoie ^tuber unh '^kn^U

boteu am leii^tefteu tu ^ßerfü^rung briuge".

9^ad) ber am 28. Tlai 1831 erfolgteu Sluf^ebuug biefer Sotterie

würbe hk ^laffeutotterte ber ©egeuftaub beftäubiger bis auf bie

heutige S'^it fortgefefeter 2lugriffe. ©d^ou iu beu einjelueu preu6i=

fd^eu ©täubeoerfammluugeu rourbeu Sluträge auf Sluf^ebuug ber

^laffeulotterie augeuommeu. Xk bamaligeu preufeifd^eu 3J?iuifterien

teilteu priusipiell bie gegeu hk ©taatölotterieu er^obeueu 33ebeu!eu,

l^ielteu aber hk S3efeitiguug berfelbeu mit S^tüdEfid^t auf 'ok ^inan^en

beä (Staaten uid^t für burd^fül^rbar. ^mmerl^iu fü{)rteu biefe ^e*

ftrebuugeu ju ber ^abiuetöorbre t)om 21. Quli 1841, burd^ roeld^e

hk 33etei(iguug ber nnkxn ^laffeu ber S3et)öl!eruug am Sotterie^

fpiel möglid^ft üerl^iubert roerbeu follte. 3m ©iugauge biefer 3Ser=

orbuuug rcirb ausbrücftid^ bemerft, „bafe, ba bie Sage beä

©taat§E)au§]^alteö mit Sftüdtfid^t auf bie auberraeit be=

abfid^tigten (Steuererleid^teruugeu bie 2lbf(^affuug ber

Lotterie nod^ uid^t geftatte, bie möglid^fte ^efd^räufuug be§

Sotteriefpielö auf ^erfoueu ber raol^l^abeubeu klaffen uub hk Slb-

fteHuug ber bei bem biöliertgeu betriebe bemerfbar geraorbeueu

Übelftänbe aujuftrebeu fei".

Slud^ iu ber golgegeit, iu ber iXütxkn Hälfte biefer Sal^r?

I)uubert§, würbe iu hen preufeifd^eu Saubeöoertretuugeu wie aud^

fpäter im 9ieid)ötage bie SBefeitiguug ber ©taatälotterie mel^rfad^ in

S3etrad)t ge^ogeu^). 3u hen Sal^reu 1867 uub 1868 befditofe fo^

gar ha^ 2lbgeorbueteu^au§,

„hk (Staatöregieruug aufguforberu, bi§ jur ^ßorlage beö

näd^fteu 33ubgetg auf bie Sluf^ebuug ber ^laffeulotterie ^ebai^t

ju uel^meu".

^f^id^täbeftoroeuiger mufe man gugebeu, ha^ bie gegeu bie

Sotterieu gerid^tete ^eraeguug feit ber 3Jiitte beg ^a^v^nnhtxt^ in

hen ^ol!§t)ertretuugeu uid^t mit ber alten ^raft jum 2lu§brud ge-

9) SSgl. hierüber 3Jlarcinon)ö!i, S)aä Sottcrienjcfcn im Äömgretd^ ^rcu^cn.

Serlin 1892. ©. 72 ff.
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langte. S)ie ©taatsregierung '^ätU M, xük an^ tneljrfad^en

Sufeerungen \f)xex 33ertreter {)ert)orgel)t, in biefer Qdt einer Sluf^

l^ebung ber ©taatölotterie fi(^erli($ nic^t tütberfegt, raenn eine ener^

gif^e 2lnregnng l^ierju feitenö ber Sanbeöoertretnng an fie ergangen

tüäre. ©0 gab g. 33. ber ginangminifter t). b. §epbt im Qa^re 1867

bie ©rüärung ab, „hai bie ©taatöregierung biöl^er ftetö auf ben

SJloment geraartet ^äik, wo e§ ii)x geftattet fein raürbe, "ok Sotterie

aufgul^eben, nnb gur 3^^^ ^^'^ "^^^^ finanzielle 9^ü(ffi(^ten baran

üerl^inbert fei, mit biefer SJlagregel t)or§uge^en".

gür bie 33eibe]^altung ber ©taatötotterie raurbe bemnäd^ft in

ber Sanbeöüertretung unb auc^ von ber S^tegierung felbft ein neueö

3Jloment l)erangejogen. 3J^an raieö nämlid) barauf l)in, ba^ '^a^

©piel in auöraärtigen Lotterien immer weitere ^[Verbreitung finbe,

ber ©pieltrieb alfo für t)zn gaU ber Sluf^ebung ber preuBif(^en

Lotterie in ben auöraärtigen Lotterien feine S3efriebigung fud^en

raürbe. ^urd^ Ue 2lbfd)affung ber preu^ifijen Sotterie raäre fo

lange niä)t^ geraonnen, aU in ben übrigen beutf($en ^unbeöftaaten

Lotterien beftänben. 3Jian muffe t)ielmel)r, um ha^ ©pielen in

biefen Sotterien ju üerl)inbern, h^n 3Jlangel an preugifd^en Sofen

bur$ entfpred^enbe ^erme^rung berfelben befeitigen.

@ö ift !lar, ha^ hmä) biefe ©rraägung eine prinzipielle

änberung beö 6tanbpun!te§, raeld^en bie D^iegierung in ber Spiegelung

beö £otterieraefen§ einnahm, nid)t eintreten !onnte. Qnbem man

bie 2ßir!ung§lofigfeit beö eignen (Strafgefefees als ein gegebenes

gaftum era($tete, leitete man gerabe l)ierau§ merfraürbiger Sßeife

ba§ ^ed^t 6er, bie ©taatslotterie als ein notraenbiges Übel bei§u=

bel)alten unb fogar ausjube^nen. 9JJan oerraed^felte alfo Qwed

unb 3Jlittel unb überfal^ offenbar, bafe Ue (Staatslotterie nid^t jum

(5d)ufee bes ©pieloerbotes eingerid^tet, fonbern bas legtere gum

©d^uje ber ©taatslotterie beftimmt fei.

gaffen wir nunmel)r unfre bisherigen Slusfü^rungen !urj

jufammen, fo ergibt fidl), bag bie Spiegelung, bie bas Sotterieraefen

feit bem ^^obe griebrid^s bes ©rofeen bis in bie neure ^eit

erfal)ren l)at, ein einl)eitlid^es ^ringip bur^auS t)ermiffen lägt.

SCrofebem man flar erfannt l)atte, ba^ "oie Sotterie nid^t eine

bes (Staats raürbige @innal)mequelle bilbe, fd^eute man fid^ bod^,

bie ^onfequenjen biefer ©rfenntnis ju gießen unb auf bie @innal)me

gang ju üergid^ten. 3Jian begnügte fi^ mit l)alben SJiaferegeln unb
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befeitigte, inbem man ha^ Qa^knlotto aufEiob, §raar bie gefö^r^

li(^ften 2lu§raü(^fe, bie baö $rin§ip griebrid^§ II. gezeitigt \)atte,

traf aber ni6)t "üa^» Übel an ber Sßurjel. 2llö ftd^ bann fpäter

ber SBiberftanb gegen bie ^laffentotterie riijtete, war eö raieber

bie ungünftige ginanjlage, bie bie 2luf{)ebung t)erl)inberte. '^n^

jefct beliefe man eö hei ben fogenannten fleinen TOtteln, inbem

man — burd^ bie SSerorbnung t)om 21. ^uli 1841 — bie armem

©d^i^ten ber Serölferung von bem Sotteriefpiel auö^ufdiliefeen

fu($te. Um aber bas ©pielen in auäroärtigen Lotterien ju be=

f(^rän!en, tüel^e^ fid^ gerabe in biefen B6)iä)Un Derbreitet l^atte,

voiä) man raieberum t)on bem l)ier eingefd)lagenen SBege ah unb

fa^ in ber 58erme^rung ber ßofe eine angemeffene Slbrae^r ber t)on

hen anbern bentf(^en Staaten geübten Slonfurrenj.

^ei ber fd^raanfenben §altnng, raeld^e bie preufeifc&e Sf^cgierung

feit bem 2^obe griebric^s II. hi^ in bie neufte geit hinein ein::

nimmt, fönnen bie ba§ ßotterieroefen regelnben, §nm ^eil bereits

erroäl^nten ^erorbnungen unb ©efefee ein !lare§ ^ilb felbftt)erftänb=

lid^ nid^t abgeben.

3n bem SlUgemeinen £anbredt)t würbe in ausfül^rlid^er unb

muftergiltiger Sßeife baö Sotterieroefen genau geregelt, ^ie §ier in

hen §§ 547—568 I. 11 'ä.2M. gegebenen Seftimmungen finb no6)

l^eute bie gefeftlic^e ©runblage jebeö £otterieunternel)men§.

S5a ha^ SlUgemeine Sanbred^t no(^ nid)t berüdffid^tigt l^atte,

ha^ ber ^ad^toertrag mit bem Qal^re 1794 fein ©nbe erreid^te unb

bie £otterie Dom (Staate in eigne S^tegie übernommen würbe, fo

erging baö Lotterie=@bift Dom 20. Suni 1794^°), welches bie für

bie ©taatälotterie in f&ttva6)t fommenben 9^ed^t§fä^e normierte, im

übrigen aber faft burd^raeg auf bie 33eftimmungen be§ %2M.
oerraeift. SBeiter^in erging bas Sotterte::@bi!t t)om 28. 3Jiai 1810,

Toeld&eä in Übereinftimmung mit ben frül^ern ©büten befonberö bie

dte6)U unb ^fliijten ber @eneral=Sotterie=®ire!tion unb ber be=

ftellten ©inne^mer regelte. 2)a6 biefe ^erorbnungen in p^erm
3Jla6e alö ha^ 3l.£.9t. eine SSerbreitung ber ©taatölotterie im

fiöfalif^en ^ntereffe anftreben, gel)t baraus lieroor, ba§ fie in 2lb=

änberung beö § 558 I. 11 %.2M. eine ^lage bes ^oIlefteur§ auf

3al)lung be§ geftunbeten @infat=©elbeö julaffen. 2)ie gleid^e

^enbenj folgt — wie bereits erwäl^nt — aus ber in hen 3al)ren

10) 2)cr § 10 bicfcä ®bi!tg tft auf ©. 629 rciebergegcöcn.
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1817, 1826, 1833, 1834 erfolgten 33ermel)rung ber :ßofe. 3n ber

^abinetsorbre t)om 21. 3ulil841 fanben rair tüieberum baö et{)ifc§c

^ringip in pl^erm Tla^t in ben R^orbergrunb gerüdft: 3n 2lb=

änberung beö § 7 be§ @bi!t§ t)om 20. ^uni 1794 wirb ber SSor^

f$rift be§ § 558 I. 11 %2M. ©eltung t)erfc^afft unb raeiter be^-

ftimmt, bag bte ©teilen ber Unter=@tnnel)mer nad^ unb nad^ ein=

gelten, bie ©tetten ber Sotterie=@innel^mer üerminbert unb in ben

fleinen ©täbten foraie auf bem platten £anbe nid^t raieber befegt

raerben foHen. ^ie SBirfung biefer ^eftimmungen äußerte fid^ in

ben 3aE)ren 1841—1849 in einer ni^t unbeträd^tlid^en 3Winberung

beö ©rtrageö. SDer l^ier angebal^nte SSeg wirb aber balb wieber

oerlaffen: ®ie Q^^ ber ßofe raurbe in ber golgegeit mit Diüdffid^t

auf bie ^onfurrenj ber 9^a$barftaaten anbauernb üermel^rt.

2BäE)renb nod^ bie ^abinettöorber t)om 4. Slpril 1856 bie

^erorbnung vom 21. Quli 1841 nur infotoeit abänberte, aU
fie beftimmte, bafe in großen unb mittlem (BtähUn Sotterie=

©innel^mer andi) neu eingefegt unb bie g^'^^ ^^^ ©teilen

bafelbft üerme^rt werben bürfe, hxiä)t hiz ^abinettöorber t)om

17. 9^ot)ember 1886 ganj offen mit bem alten ^rinjip, inbem fie

eö für guläffig erftärt, bafe aud^ auf bem platten £anbe (Sinnei^mer*

fteöen eingerid^tet merben. ^efonberö §u erwähnen ift nod^ hie

@ef(Jäft§ann)eifung für hit £otterie-'@inne^mer unb Unter=©inne^mer

vom 1. Sluguft 1875^0- 3" berfelben wirb u. a. aud^ ber Sßertrieb

bar £ofe forgfältig geregelt, ftrengen ^orfd^riften unterworfen unb

hzn ©innel^mern jebeö nur irgenbwie alö 9f?e!Iame auölegbareö

©efd^äftögebal^ren verboten. S)er gleid^en S^enbenj folgen bit @e=

fege t)om 18. 2luguft 1891 unb t)om 15. Januar 1894. 3n il^nen

wirb ber §anbel mit ßofen ober £o§abfd^nitten ber ^öniglid^

^reufeifd^en 6taat§lotterie unb ber fianbel mit einteilen unb 2lb-

fd^nitten t)on Sofen §u $rit)atlotterien unb Sluöfpielungen unter

©träfe gefteEt.

Slnlafe gu biefen ©efegen l^aben hie an betrug greujenben

$ra!ti!en ber 3^if<$^^^änbler gegeben, hie hnxä) fd^winbel^afte

$fte!lame unb Sluögabe von unuerl^ältnismäfeig teuren Slnteilfd^einen

feit mel)reren Qa^rjelinten eö »erftanben l^atten, aud^ bie unbe-

mittelten klaffen ber ^eoölferung jur Beteiligung an bem Sotterie=

fpiel ju vexloden.

^0 S^i^« S3cftimmungcn finb üon SWnrcinoTüSfi a. ^. @. 12ff. genau

roicbcrgcgcbcn.
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2Bir Italien naä) aUebem 'oaxan feft, ha^ na(^ bem ^obe

griebric^s be§ ©rogen in Slnfel^ung beö preufeifd^en Sotterie-

raefens t)on einem feften einE)eitlid^en ^rinjip ni(^t me^r bie 9iebe

fein fann.

@ö erliebt fid^ E)iernad^ bie grage, in raeli^er SSeife biefc

„^rinjipienlofigfeit" ha^ Verbot be§ ©pielenö in auöroärtigen

Lotterien beeinflußt \)at

gnl^altlid^ ^at fid^ bie Strafbeftimmung nur unraefentlid^ vex-

änbert. 2Bä§renb no$ bie SSerorbnung üon 1816 hk fi§!alif^c

©träfe be§ Sotterie^ßöütö t)om 20. 3uni 1794 von 100 X^akxn
üerboppelte, roirb t^a^ ©trafmafe ben Slnfd&auungen ber neuern 3eit

entfpred^enb in ber ^erorbnung t)om 5. Quli 1847 abgeäuDert. ^int

raeitre 9J2ilberung ber ©trafanbroE)ung erfolgte bann in Um ©efe^

t)om 29. 3u(i 1885.

2luf tim 33egrünbung ber ©pieberbote l^at man fid^ nirgenb

mel^r eingelaffen. (So wäre eine fol(^e aud^ raol^l !aum burd^fü()r^

bar geraefen. ®enn etl)ifd^e ©rünbe fonnte man für baä ©piel=

verbot nid^t anfül^ren, ba ber ^Btaat felbft alö Sotterie-'Unternelimer

auftrat. 2lnberfeit§ fonnte aber ba§ @efe| "oa^ finonjieüe Sntereffe

ni^t in ben SSorbergrunb rüdfen. SDenn t)a bie gegen 'ok <Biaai^

lotterie beftef)enben ^eben!en nie gan§ auger 2ld^t gelaffen würben,

fo l^ätte eö groeifeHos in weiten Greifen 2lnfto§ erregt, wenn bie

möglid^fte SSerbreitung ber eigenen ©taatälotterie als ber 3«Jedf be§

Sßerboteö l)ingefteEt roorben raäre. 3)er fd)tr)an!enben Haltung, hie,

wie wir gefelien l)aben, ber preufeifd^e ©taat feit bem S^obe

griebrid^s beö ©roßen auf bem ©ebiete beö Sotterieraefeaä über=

l^aupt eingenommen l^at, entfprid^t bal)er t)oII!ommen bie Unftarl^eit,

bie über ben red^tlid^en ß^arafter bes ©pieloerboteö l^errfd^t '^j.

SBoHte baö ©efeg oerpten, ha^ bie ©pieler il^ren ©pieltrieb in

^2) gjitt ber ©rüärung, ba§ Sottcrtcgcfc^ fei ein f^inansgefc^, !ommt man
nid^t rceiter; ebenforoenig mit ber üon S)eliu§ in feinem 5^ommentar gum

preufiifd^en Sotteriegefe^ com 29. ^uli 1885 auf ©. 5 gegebenen, roo^I ausfuhr»

lid^ften SBegrünbung. @r fü^rt auö, baf; au^er bem mefentlid^en finanjietten

^ntereffe aud^ mafigebenb geroefen fei bie ©orge »or einer gu ftar!en ©ntmicfelung

ber ©pielfud^t in ^reuf;en unb bie 93efürd^tung, bie eigenen Untertf)anen fönnten

i^r @elb im 2luÖlanbe (!) »ergeuben! S)amit finb benn aUerbingS bie t)er;

fd^iebenartigften ©rünbe, roelc^e überhaupt für ben ®rla^ einer berartigen Straf*

beftimmung in tJrage fommen fönnen, tro| i^rer innerlichen ©egenfä^lid)feit

unterfrf)teböIo§ unb o^ne Prüfung i^rer 3*lid^tig!eit im gegebenen '^aUt neben*

einanber aufgefül^rt.
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einer fie gefäl^rbenben gorm befriebtöten ober wollte e§ rerpten,

bafe bem (Staate ©inna^men, bie er für ^iä) in 3lnfpru(^ na^m,

burc^ bie ^Beteiligung an einer fremben Sotterie verloren gingen?

®aö ^efultat nnferer Unterfui^ung ift alfo in biefer 33e§ie^ung

ein rein negatioeö. ^a§ preufeifd^e Sotterietoefen ift hi^ jum
3al)re 1885 — unb nur inforoeit !ann e§ für bie ^egrünbung be§

preufeifd^en Sotteriegefegeä t)on 33ebeutung fein — nad) einl^eit-

li^ien ©runbfä^en nxä)t geregelt raorben. ©ö felEjlt bal^er

au6) an beftimmten Qntereffen, \iu bur(J ba§ ©pietüerbot

ungtoeibeutig betont unb gefd&ü|t werben fotlten.

§ier§u !ommt nod^ fotgenbes. So lange ber Btaat auf einen

gefi^erten Slbfag feiner £ofe nid)t red^nen fonnte^ war ha^ $8erbot,

fic^ an auswärtigen Lotterien §u beteiligen, au§ finanziellen ©rünben

offenbar erflärlid^. Senn je größer bie auslänbifd^e ^onfurrenj

war, umfomel)r mulBte ber gortgang ber inlänbifi^en £otterie

ftocfen. Sie ©trafanbro^ungen jur 3^^^ griebrid^ö beö ©rofeen

waren ba^er innerlid^ begrünbet. 2(l§ aber im Saufe ber 3^^^ bie

Beteiligung an ber inlänbifd^en Lotterie im fteten SBad^fen he-

griffen war, bie 3flad^frage nac^ preußif^en £ofen bie Slngal^l ber

gur SSerfügung ftel^enben weit überftieg ^=^), ba fonnte oon einem

burd^ bie auslänbifd^e ^on!urren§ gu befür(^tenben Sd^aben

fd^lec^terbingö feine 9^ebe fein. SBenn ber ©taat nid^t einmal bem

in Slnfe^ung ber preußifd^en £ofe ju ^age tretenben ©pieltrieb

©enüge leiften fann, fo fe^lt eö i^m bod^ an jeber Beredt)tigung,

biejenigen ©pieler, bie i^r „©pielbebürfniö" aufwärts su be=

friebigen fu$en, nur barum gu beftrafen, weil i^m baburd^ ein

©ewinn entginge!

Tlan l)at ba^ ©piel in auswärtigen Lotterien mit einer ©teuere

l)inter§iel)ung oerglid^en '*). Sies fann nur bann jutreffen, wenn

bie preugifd^e ©taatslotterie eine ©teuer barftellt. Bisher ift aber

in ber Sßiffenfc^aft ein ernftlii^er ^erfu(5, bie Sotterie als eine

©teuer §u befinieren, nid^t gemad)t worben. Sie ©taatöred^tölelirer

finb fid^ barüber einig, bafe bie Sotterie ein gewerblid^eS, vom

©taate sum Qroede ber ©ewinn^ie^ung betriebenes Unternehmen

barftellt. hierbei l^at ber Btaat biefelbe (Stellung nnb biefelben

13) ^od) ^cutc ift bte§ tro| ber raäl^rcnb US legten ^a^rjctintS erfolgten

Ungeheuern 3SernieI)rung ber ^att.

1*) S)atttme im ©eric^tgfaal, a3b. 46, ©. 46 ff.
„2)er ftrafred^tlic^e (Sd^u^

beä preu^ifc^en Sotteriemonopolö" unb anbre.
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Siele tt)ie jeber $nt)atunterne|mer. @lei$ i§m §iel)t er t)on bem

@infa|=^apital für feine Semül^ungen unb aU feinen ^^ufeen einen

beftimmten g^rogenlfag cl^ nnb rerloft ben Wt unter bie (Spieler

(So fel^lt alfo an jebem für ben Segriff ber 6teuer erforberli^en

5^l)atbeftanb§mer!mal. Qmna^ lann aud^ t)on einer ©teuere

l^interjie^ung felbftoerftänblii^ niä)t bie Stiebe fein. ^Ibgefel^en

l)ierüon fd^eitert bie 2lnnal;me, ba§ eö \i^ l;ier um ein $öergel)en

gegen ein ©teuergefefe l)anble, f$on an ber ^l)atfa(Je, ba^ l^ier

ein ^ommiffiöbelüt, ni$t aber raie bei jeber ©teuerl^intergiel^ung

bie unerlaubte Unterlaffung einer üom ©taate auferlegten 5ßer=

pflid^tung in grage fommt. 3ßa§ wirb benn bem preufeifd^n

(Staate, ber feine ßofe üoII abfegt, burd& bie Beteiligung an einer

fremben Sotterie entzogen, unb befielt hznn irgenb eine SSer^

pflid&tung beä preu^ifd^en Untertl^anen, in ber inlänbifd^en ©taatö-

lotterie gu fpielen?

2)a man hu Beibel)altung ber preufeifd^en Sotterie nid^t mel)r

unter Berufung auf bie ginanjlage gu rechtfertigen rermod^te, unb

ba man rceiter einfali, ba^ bie ^onfurrenj ber anbern Bunbes^

ftaaten fd^liegli^ anä) feinen fti(^l) altigen ©runb bafür abgab, ba^

ber preufeifd^e <Btaat fic^ gum Unternel^mer großartiger ©lüc^äfpiele

aufroarf, ^at man in neuefter 3^it auf ben fi(^ immer mel)r aus=

breitenben ©pieler!rei§ l^ingeroiefen unb auögefül^rt^^): 2)a ha^

©pielen ein im 3Jlenfd^en tief eingerourgelter 5^rieb fei, unb —
inforaeit er fi(^ im Sotteriefpiel betl^ätige — gän§lid£) ungefä]^rli(^

erfd^eine, l^abe ber für baä 2Bol)l ber 2lttgemeinl)eit beforgte ©taat

Daö Sfled^t unb bie ^flid^t, tizn ©pieltrieb ju regeln unb in ber

SSeranftaltung t)on Lotterien bie gefä^rlid^e ©pielleibenfc^aft

burdö ein „©id^erl^eit^centil" abzuleiten. Sluf biefe SBeife l^at man

namentlid^ bie neuerlichen Verbote beö 3^U(^6nl)anbel0 mit £ofen

gered^tfertigt, inbem man barlegte, ha^ gerabe ber graifd^enl^anbel

fid& biefer ber Lotterie obliegenben raid^tigen 2lufgabe in ben äöeg

gefteHt l^abe.

@§ !ann nid^t geleugnet werben, bajs burd^ biefe ^ebuftionen

in gefd^idtter, btw mobernen 2lnf(^auungen entfpred^enber 2Beife bas

$ringip ber ©taatölotterie auf 'oa^ ©ebiet ber 6ogialpoliti! über=

geleitet unb il)r Betrieb oon biefem l^ö^ern, ^ittliö) gewiß unangreif-

baren ©tanbpunite aus üerteibigt wirb. 2luf bie Bered^tigung unb

15) 2lu§tü^rli(l^ finb biefe 2lnfid^ten bei aKarcinotoSfi a.D. ©.75, 103ff.

tüiebergegeben.
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2Bat)rl^eit biefes ©tanbpunfteö ift l^ier nic^t nä^ex einjugelEien, vkh

mel^r nur ju prüfen, ob von i\)m au§ baö SSerbot beö ©pielenä

in austoärtigen Sotterien prinsipiell üerftänblid^ rairb. ®a§ ift aber

SU t)erneinen. SBenn ber ©taat ben fi(^ in bem Sotteriefpiel offen*

barenben ©pieltrieb aU bered&tigt anerfennt unb feine Leitung

fogar felbft in hk fianb nimmt, fo ift eö an^ feine ^f[id)t, jebem

(Spielluftigen bie Beteiligung an ber ©taatölotterie ^u ermögli$en.

S)a aber, raie befannt, M jeber 3^^^^"9 ^^^ 3^ac&frage nacj ßofen

'oa^ 2lngebot weit überfteigt, fo erf(^eint t)om „fojialpolitifd^en"

@efid)t§pun!te an^ nic^t ber Spieler ftrafbar, ber bie 33efriebigung

feinem „legitimen" 33ebürfniffeä t)om Staate ni(^t erplt, fonbern

ber Staat, ber ber il)m obliegenben 33erpfli(^tung, für eine genügenbe

Slnjal^l von Sofen §u forgen, nicl)t geregt rairb. 2Bie !ann ha^

Spielen felbft ftrafbar fein, ba bo$ ber baburd^ jum 5lu§bru(f

fommenbe Spieltrieb feine gefä^rlid^ere ©rfd^einungöform barfteHt

alö hk Beteiligung an ber l^eimifd^en Sotterie? Dber roill man
beliaupten, \)ai "i^a^ Spielen in ber Staatslotterie eine§ BunbeS-

\iaak^ ein gefä^rlid^eres @lü(l§fpiel abgebe alö bie Beteiligung an

ber preufeifd^en Lotterie?

2lu§ bem Borftel)enben ergibt ft(^, ba^ jeber Berfu$, ha^ Ber*

bot be§ Spielenö in auötoärtigen Sotterien innerlid^ ju begrünben,

fel)lgefd&lagen ift: 2)a ber iBtaat aU Unternel^mer auftritt, fann

baö Berbot ni$t gegen baö Spiel felbft, gegen hen \i^ barin

äujBernben ©igennu^ gerid^tet fein. Qnm Sd^ufee finanzieller

Sntereffen ift ta^ Berbot eingeftanbenerma^en in ber S^Stjeit

nid^t me^r beftimmt, aud^, wie wir gefel)en, nid^t erforberlid^

unb nic^t geeignet. Qn bem gleid^en ©rgebniö finb wir fd^lieglid^

auc^ unter Berüdffic^tigung ber in neuefter Qeit für hen ftaatlid^en

Sotteriebetrieb angefül^rten fojialen (SJrünbe gelangt.

B. ^ie eittjelbeftimmuttöcn beS ^Jteuftifjijen Sottctteöefe^eg.

I. S)er § 1 beg ©efe^es.

S)er § 1 be§ ßotteriegefefeeö bringt ben allgemeinen (S^^arafter

bes Strafgefefeeö unb feinen Qrved am beutlid^ften §um Sluäbrudf.

®r l^at bal)er aud^ bem gangen ©efe^e htn tarnen gegeben unb

ftedt bie raid^tigfte Strafnorm ber einzelnen Beftimmungen bar. gu
feinem Berftänbniä ift junöd^ft bie juriftifd^e ^^iatur be§ Sotterie^

Vertrages lurg gu beftimmen.
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'üfla^ ber l^errfd^enben £e|re ift ber Sotterieoertrag ein §off=

nungöfauf: 3n bem Sofe fauft ber «Spieler hk Hoffnung auf ben

gufünftigen ©erainn^ hk @eroinn = ß^ance^^), ha^ et)entuelle

gorberungöred^t gegen ben Unternel^mer auf Seiftung beä ©e^:

Tüinnö'^). tiefer ^[uffaffung entfpre($enb befiniert hk ^ubüatur

x^n aU einen jroeifeitigen 5ßertrag, in bem ber eine ^ontral^ent,

ber Unternehmer, hk Hoffnung auf ben §u!ünftigen ©eroinn eines

von if)m gu geraä^renben (?) ^Sermögenöobjeftes in ber 2lrt oerfauft,

baj3 ber Eintritt ober 3fiidf)teintrttt be§ ©rroerbeä burc^ eine Soö--

§iel)ung entf(jöieben rairb, ber anbre ^ontral^ent bagegen, ber

©pieler, fii^ gur gal^tung eines feften ©etbbetrageö, bes ©infames,

x)erpfCi(^tet '®).

^a(^ ben UnterfÜbungen t)on ©nbemann^'-'), auf hie l^ier

lebig(i(^ üertoiefen werben mu6, !ann e§ inbeffen feinem g^ß^f^^

unterliegen, ha^ ber Sotterieoertrag §u hen ©lüdöfpielen ju red^nen

ift. gür baö (Strafre($t fann l^ierüber faum ein ©treit entftel^en,

nadibem in § 286 bes 9fleid^öftrafgefepud&§ hie unbefugte ^ers

anftaltung von Lotterien unmittelbar im Slnfd^lug an hie Verbote,

betreffenb bas @lü(föfpiel, geregelt ift, unb nad^bem bie ^rajis in

ftänbiger Dfied^tfprei^ung unter „«Spiel" im (Sinne beö § 210, ^x. 1

ber ^on!uröorbnung anä) ha^ Sotteriefpiel einbegriffen l^at.

2lu(^ baö (Sir)ilred)t, rael^es für bie SBegrifföbeftimmung be§

SotterieDertrages boc^ immer mafegebenb bleiben mufe, l^at fid^ in

feiner neueften ^obififation ber üon (Snbemann begrünbeten 2luf?

faffung angefd^loffen. ^a§ „Sürgerlid^e ©efefebud^" be^anbelt hen

£otterieüertrag in bem mit „(Spiel unb SBette" überfc^riebenen

S^itel. @§ regelt in hem § 762 (Spiel unb SBette, unb fä^rt bann

in bem § 763 fort:

„(Sin Sotterieoertrag ober ein Slusfpieloertrag ift üerbinblid^,

wenn hie Lotterie ober bie Sluäfpielung ftaatli^ genel^migt ift.

SlnbernfaHö finben hie ^orfi^riften be§ § 762 ^Inroenbung." 2)amit

ift bie gwö^'^örigfeit beö Sotterieoertrages gu hen (Spieloerträgen

16) S)crnburg, «ßanbcitcn, 5.2lufl., ©.257; «ßrcu^ifc^c§?ßrioatrcc^t, ©.425.

1^) ©0 ©eorg (So^tt in 3B. ®nbcmann§ ^anbbuc^ bc§ ^anbcISred^tS,

S3b. III, ©. Iff. (2rrti!cl Sotteric).

18) entjc^cibungcn bc§ 3lci^ägcric^t§, S3b. XIV, ©. 85.

1^) '^. ®nb ernannt fd^arffinnige 2l6§anblung in ©rün^utg ß^^ti^^ft,

S5b. XII, ©. 345 ff., 403 ff.: 2)ic Se^re üon ber emtio spei unb emtio rei

speratae.
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mit flaren SSorten feflgefteUt. ßieran toirb felbftt)erftänbli(^ anä)

baburc^ ni(^tö geänbert, ba^ — guweilen — ber «Staat burd& feine

2lutorität bem t)on i^m genel^migten Sotterieoertrage 2lner!ennung,

b. ^. ^(agbarfeit, t)erf(^afft.

3ft ()ierna(^ bie juriftif^e ^atnv beö Sotterieoertrageö über-

l^aupt bargelegt, fo ift jum $ßerftänbni§ beö § 1 unferö ©traf=

gefe^e^ weiter ber begriff beö „©pielenö in auswärtigen Sotterien"

flarjuftellen.

3n)eifeIIo§ !ann ha% ©piel erft mit ber $erfe!tion be§ Sotterie=

Vertrages gegeben fein. @an§ jurüdjuraeifen ift bal)er bie 2luö=

fül^rung ber 9iei(i)ögeri$töentf(Reibung t)om 10. Wäx^ 1884^0), naä)

raeld^er ber ^^atbeftanb be§ ©pielens bereits mit ber. ^eftettungö^

l^anblung rollenbet fei. SDiefe Slnna^me ftel)t mit bem flaren SBort^

laut be§ ©efe^es in Söiberfprud^; benn ba§ t)oIIenbete ©piel unb

ni$t Sßorbereitungsl^anblungen finb unter ©träfe geftellt. Sie

!ann von einem ©piel bie 9^ebe fein, voo bie ^eftellung t)iellei$t

a\i^ 3Jlangel an £ofen unberüdfid^tigt bleibt! $Der ^Begriff beö

©pielens ift gir)ilred^tli($er Statur unb fann bal^er ni$t für baö

©trafred^t aus !riminalpolitif$en ©rünben anberS ausgelegt

werben als für bas ©ioilred^t. @rft mit bem Slbfd^lug bes Sotterie-

Vertrages ift bie ^l)ätig!eit bes ©infegenS, bas Spielen, üoEenbet.

S)er Sotterieöertag ift ^onfenfualüertrag unh mit ber Einigung

über ©infag unb 9Zummer perfeft. ^ies ift anä) nad^ preu6if(5em

^ed^t trog bes § 554 I. 11 %2.m.^') red^tenS; benn jweifettos ift

auä) berjenige am Sotteriefpiel beteiligt, weld^er bas £oS bei bem

^ollefteur beläßt unb lebiglid^ hk 2lufgabe feiner Losnummer er^

l^alten ^at

§iernad^ ift baran feftgul) alten, bag ein „©pielen" erft bann

vorliegt, wenn ber Sotterieoertrag gef(^loffen, dm beftimmte ©piel=

beteiligung ejiftent geworben ift.

©ine anbre grage ift es, ob bas Sotteriefpiel im (Sinne bes

preufeifd^en Strafgefeges mit bem 2lbfd^lu§ bes Sotterieoertrages

t)ollenbet ift, ober ob nid^t bie ^l^ätigfeit bes ©infefeens,

fonbern ber bis gur S^^'^w^G anbauernbe Suftanb ber Spiele

beteiligung mit Strafe bebrol^t ift.

20) Sftec^tfprcc^ung, 93b. VI, 6. 183.

21) § 554 I. 11 2l,£.9fl. lautet: ^raifc^cn bem Unternehmer unb ®tnfe|er

»ertritt baS SoS ober SSiUet bie ©tette beä fc^rifttic^en SSerfrageS.
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Siegt ha^ ©trafwürbtge in ber oerbotsraibrigen ^erftettung

eines geraiffen Suflanbeö ober in bem 33efte]^en eineö tjerbotä-

raibrigen guftanbeö? 2)er ©pradigebrau^ gibt l)ierauf feine Slnt^

n)ort. Wlit ber Begei^nung „<Spiel" fennjeid^net man biejenige

^^ätig!eit, burd^ n)el($e jemanb bie ©ntfd^eibung, ob er gewinne

ober verliere, bem Qu\aÜ anoertraut unb gleichzeitig benjenigen

guftanb, in raeld^em fid^ ber Spieler bi§ gur ©ntfd^eibnng befinbet.

gür bie grofee Tla^^ ber ©piele fäEt ojfenbar beibe§ gufammen.

5Denn in ber Spiegel ift ber ©pieler am (Spiele nur fo lange be=

teittgt, aU er in il)m tl)ätig ift. 2lnber§ üerl^ält e§ fi$ hü bem

Sotteriefpiel. §ier ift infolge Der lieutigen ted^nifdjen ©eftaltung

be§ Betriebes bie ^l)ätig!eit be§ einzelnen Spielers beutlid^ oon

feiner Spielbeteiligung oerfd^ieben. ^ur$ Ue Eingabe bes ©in*

fa^es, mit bem ©rroerbe bes Sofeä ift hk ^l)ätig!eit abgefd^loffen,

raäl^renb ber baburd^ gefdiaffene 9ie(^t§äuftanb ber Spielbeteiligung

noä) längere 3^^^ barüber l)inaus loä^rt.

2)a alfo ber Sprad^gebraud^ au6) beim ßotteriefpiel foraol^l tiit

^^ätig!eit beä ©infe^enö als auc& ben baburi^ erzeugten dit<S)t%'

juftanb ber Spielbeteiligung unter bem 33egriffe bes Spielens oer^

einigt, muffen wir §ur ©ntfc^eibung ber grage auf bie frül)ern

preufeifi^en Strafüerorbnungen gurüdtge^en: Sis jur ^ßerorbnung

oom 7. ^egember 1816 wirb regelmäßig ha% „©infe^en" in aus^

n3ärtige Sotterien mit Strafe bebrol)t. ^ie[er Slusbrud begeid^net

offenbar genauer bie eigentlid^e Spieltl)ätig!eit als ber 33egriff bes

Spielens. ©r fann jebenfalls nict)t als bie ^egeid^nung bes bis

gur 3iel)ung anbauernben gwftanbes ausgelegt raerben. ®ie 2luS-

brücke „©infe^en" ober „©inlegen" finben fid^ übrigens im Slnfang

biefes 3a]^rl)unberts in faft aEen fiotterieoerboten ber anbern

beutfd^en Staaten, fo §. ^. in ber l^annorerfd^en $ßerorbnung t)om

19. 2lpril 1819, in ber württembergifc^en SSerorbnung oom 9. Sunt

1807 u. a. m. ^Die preujsifd^e SSerorbnung oom 7. 2)egember 1816

l^at bagegen bereits ben 33egriff bes Spielens aufgenommen. ®a
fie aber bie $erfe!t=gorm anroenbet, fo liegt bie ^Innal^me nal^e,

ba6 a\i^ biefe SSerorbnung bas Spielen als eine mit bem ©infe^en

abgefd)loffene ST^ätigfeit aufgefaßt raiffen raiH.

§ierna(fi muß aus ber gefd^id^tlid^en ©ntraidfelung biefeS SBe?

griffes gefc^loffen werben, 'üai ber § 1 bes preußifc^en ßotterie-

gefe^es unter Spielen hiz eigentliche Spieltl^ätigfeit, bas ©infefeen,

begreift.

Seitfc^nft f. b. gcf. ©trafrcc^täw. XIX. 42
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Seftätigt rairb btefeä Ergebnis hnxä) beu graecf beö ©efefeeä.

@ö raiH nid^t hk rechtlichen SegieE)ungen gwtfc^en Unternehmer nnl)

©pieler, nid^t S^fi^nbe, fonbern ^anblnngen ber Qnlänber unter

©träfe ftetten.

®ie @efäl)rbung beö 33ermögen§, raeldie, mt rair gefeiten

f)ahen, §unäd)ft ben @runb beö ^erbot§ ah^ah, ift offenbar mit ber

Eingabe beö ©infa^eö üottfommen eingetreten. 5^immt man aber

\)zn ©d^u^ finan^ietter ^ntereffen gum SJ^otioe beö ©efe|e§, fo !ann

üoöenbö nur bie ©pieltl^ätigfeit ftrafiöürbig erf(Jeinen. 2)enn

§n)eifetto§ l^at bie bem ^taat^ jugefügte ©djäbigung bereits in bem

2lugenbli(f il)ren formgered^ten 2lb[(^Iu§ erreid)t, in raeld^em ber

(Spieler htn ©infafe t)on fid^ gegeben l^at, um fid^ an einer auö=

TOörtigen Sotterie ju beteiligen, ^er burd^ ben So^ertoerb ge*

f(^affene 9^ed)töäuftanb !ann unmögli(^ gegen finanzielle 3}?a6nal)men

be§ ©taateö rerftogen unb eim finanjieEe 6d^äbigung ber ein^

|)eimifd^en Sotterie^^inrid^tung l^erbeifüi^ren. ^i^t bie ©pielneigung

alö fold^e, fonbern bie ^etl)ätigung bes ©pieltriebes in einer oom

©taate nic^t gebilligten gorm wirb mit Strafe bebrol)t. ^a^
aUebem ift ber ©(^lu^ unabtoeiölid^,

bafe gur SSolIenbung bes „©pielenä" im 6inne beö preu^ifi^en

©trafgefe^es biejenige ^§ätig!eit, hnxä) n)el($e ber «Spielenbe htn

2Ibfd)lu^ beö Sotterieoertrageä l^erbeigefül^rt ^at, erforberlid^ unb

auöreid^enb ift. Sitte fi^ au§ bem $8ertrage ergebenben red^tlid^en

^e^ie^ungen graifd^en Unternel^mer unb Spieler finb lebiglii^ bie

natürlid^en g^olgen einer mit Strafe belegten 5t;^ätig!eit, genau

ebenfo, wie ber red^tstoibrige ^efife ber geftol)lenen Baä)z auä bem

SDiebftal)le folgt.

S)ie 3ubi!atur \)at fid^ mit biefer S^age nur beiläufig befaßt.

S)a§ ^ammergeridöt l)at bie $ßerurteilung eines ^nlänberö auö^

gefprod^en22)^ ber raä^renb feines Slufent^alteS im Sluslanb ein in

^reufeen verbotenes SoS fauft nnh hei bem bortigen ^ottefteur be-

läßt, bemnäd^ft aber nad^ ^reufeen surücf!el)rt. ©s filiert aus:

„Unrii^tig ift, ba)B bas Spiel fdfion burd& 'oen Slnfauf unb

ben Sefifeerraerb bes So[es t)oaftänbig heenbet fei. ^affelbe fefet

fid^ fo lange fort, bis ber in 2lusfül)rung begriffene gefe^raibrige

SBitte bas erhielte Dbjeft erreid^t ^at. S)iefe^ ift aber bie SSer-

22) @r!. bcg ^ammcrgertc^t§ t)om 19. 2lprir 1888, Sio^rö. S3b.VIII, ©.239.
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n)ir!(i(^ung beö burd^ ben Slnfauf uub ^eft^erroerb eineä £ofe§

abgefd^toffenen §offnung§!aiifeg, hk SeteiUgung an ben erl^offten

erft burd^ hk Sk^nna, feftjuftellenben Soögeiüinnen. ^en ^eft^

biefee 33eteiligiing§red)tö l^aben bie eingejagten auc^ in ^reugen

fortgefey raälirenb i^xz§> Slufentl^alts bort, gleic^üiel ob fie ft{^

im !örperli(^en Sefi^e ber So§tetle befunben i)ahtn ober nidit.

SDer 3^^^ ^^^ ©efe^es würbe im anbern gaUe üoEftänbig

ittuforifd^ gemadjt, ber Umgebung X^ixx nnh ^^or geöffnet fein."

S)ie lefetere (Sd^lufefotgerung mag rid^tig fein; eine ^egrünbung

ber entgegengefefeten Slnfid^t aber ift in biefen 2lnöfül)rungen nid^t

enthalten unb auö biefer ©dEilufefolgerung felbftoerftänblic^ nic^t ju

entnel)men. 3Benn l)ier ber Spieler bem ©efe^e jnroiber eine §off=

nnng gefauft l^at, fo folgt bod^ barauö nid^t, ha^ nid^t blog ba§

SSerfi^affen ber ^offnnng, fonbern aud) il^r 33efi^ von bem Verbote

betroffen wirb, ©benfo roie nad^ RSoHenbnng bes S)iebfta]^lä ber

auf baö §aben ber @ac^e gerid^tete gefeferoibrige SSille nod^ fort=

bauert, fo mag a\x6) ber auf ba§ „§aben" ber Hoffnung gerichtete

SBiUe weiter befteljien, tro^bem mit ber burd^ SSertragsfd^lufe ein=

mal gewonnenen ©pielbeteiligung baä eigentlid)e £otteriet)ergel^en

bereits oollenbet ift. 3Jian brandet aber nur bie ^onfequengen

biefer unjroeifel^aft hzn l^errfd^enben ©tanbpunft wiebergebenben

©ntfd)eibung be§ ^ammergerid^tö ju erwägen, um ilire Un^altbar^

feit beutlidE) gu erfennen.

'^aä) § 3 beö (Strafgefe^bud^ö finben bie ©trafgefefee beg

^eutfd^en 9^eid^e§ Slnwenbung auf alle im ©ebiete beöfelben be=

gangenen ftrafbaren ^anblungen, auc^ roenn ber S^^äter dn ^lus-

länber ift. 3n Ermangelung anbrer ahmzi^enh^x ^eftimmungen

fommt biefer ©runbfafe gemäfe § 3 be§ ©infü^rung^gefefees gum

©trafgefe^bud^ axiä) für ha§> Sanbeörec^t gur Slnwenbung.

gür hk ©trafbarfeit beö wegen Sotterieoergelieng 2lnge!lagten

ift beffen Sfiationalität ba^er unerl)eblid&.

3n 3Bie§baben oerlor im ©ommer 1876 ein bort weilenber

Hamburger ^urgaft feine ^rieftafd^e, in weld^er fic^ auc& ein So§

ber Hamburger ©tabtlotterie befanb^^). Er würbe in SBieöbaben

wegen ©pielenä in einer auswärtigen ^Botterie beftraft. 3n gleid^er

äöeife l)ätte er beftraft werben muffen, wenn er baö S00 in feiner

23) S)icfergaa ift oon ^rän!cl, 2)cutfc^ranDä ©taatSIottcrie, ©. 5, roicbcr;

gegeben.

42*
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Setmat belaffen unb ^reugen nur auf ber ^ur^reife berül^rt ptte.

^ieö ift mä) ber l^errfd^euben Seigre ungroeifel^aft geltenbes ^l^ä)t

©§ bebarf aber tüo^l feiner SluSfü^rung, \)a^ berartige (^nU

fc^eibungen jebem 9fie(^t§gefül^l gerabegu §ol)n fpred^en, ja t^ai fie

nid^t einmal bem ©efefeeöraitten entfpred^en fönnen^*).

Sßälf)renb bie Urteile in Straffad^en burc^raeg auf bem von

unö befämpften ©tanbpunft ftelien, weil anbernfallö ha§> 33erbot an

pra!tif$er ^ebeutung verlieren würbe, ergibt fid^ bie merfraürbige

5ri)atfa(^e, bafe bie ^ioilred^tlic^en ©ntfd^eibungen ber ^ier t)er=

tretenen 2lnfid)t ju^uneigen fd^einen. 9^immt man nämlid^ an, bafe

bie 6pielbeteiligung als fold^e unter ©träfe gefteHt ift, fo werben

bamit alle re(^tlid)en ^e^ie^ungen stüifd)en Unternel)mer unb (Spieler

unb inäbefonbere — auf (Seiten beö Spielers — ber ^efig bes

Sofeö unb fein eoentuettes gorberungöred^t gegen "otn Unternehmer

auf gtil^^^ng bes ©eminnes t)on bem SSerbote betroffen, ©erabe

biefe ^onfequenj wirb aber von bem S^ieid^soberlianbelsgeridöt

(^b. XIY, S. 220) geleugnet, wenn bort auögefülirt wirb:

„^ie neben bem beutfd^en Strafgefe|bud& nod^ giltige

^abinettöorber com 5. 3uli 1847 . . . berülirt nid^t hk dte^U

beö Spielers auf einen etiDaigen ©ewinn gegen ben Untere

ne^mer. ... S)ie gebai^ten preufeifd^en ©efe^e liaben fid^ eineö

(Singriffes in biefe Obligation üöttig entl)alten. ..."

giernac^ ftel)t für uns feft, bajg unter „Spielen" im Sinne

bes preugifd^en Strafgefefees nur hi^ eigentliche Spieltliätigfeit, bas

„©infefeen" oerftanben werben barf.

2lus ber fo gewonnenen ©infd^ränfung bes Spielbegriffs er=

geben fid& für ben allgemeinen ©l^ara!ter bes £otteriet)erbotes ge=

wid)tige go^G^i^iinö^"-

§iernad^ ift nämlid) ber 5ri)atbeftanb bes § 1 bes £otteriegefe|es

infofern ganj eigentümlid^er 91atur, als er fid^ über ^m^i Staaten er=

ftre(Jt. 2)ie ftrafbare ^anblung gel^t t)om Qnlanbe aus; ber jur SSoHen*

2*) 2)cltu§, ©.17, fucf)t btejc Ungcrcd^ttgJeit baburd^ ju milbcrn, ta^ er

gn)xfd)cn tzm ?lu§Iänbcr, ber ^ter gcitraeilig fid^ aufptt, unb bcmicntgcn, ber

l^iec baucrnbcn 2lufcntf)alt nimmt, imtcrfd^cibcn m'xU. Wit welchem Siedete, ift

ntc^t abjujc^cn. 2)ag ©cfc^ fclbft gibt ju einer fotd^en Unterfd)eibung feinen

Slnlaf;. ^er imbeftimmbare, jeberjeit ber SSeränberung untcrroorfene 3BiIIe beS

©piclenben, feinen 2lufcntf)art in ^reu^en fürjer ober länger gu geftalten, !ann

felbftüerftänblid^ auf bie 58oIlenbung ber ©traft^at feinen ®influfe ausüben, wenn

einmal baS in ^reufeen ausgeübte SBeteiligungöred^t unter ©träfe geftettt ift.
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bimg berfelben geprigc ©rfolg, bie Beteiligung am Sotteriefpiel, fann

aber nid)t l)ier, fonbern mir im 2luölanbe, am ©i^e beö Sotterie=

unternel)menö, erreid^t rcerben. @§ liegt nun offenbar aufeerl^alb

ber 3J^ad^tfpl)äre beö preufeifd^en ©efefegeberö, berartige ftrafrec^t=

lid^e 2^§atbeftänbe aufsufteHen. ^anblungen, bie bagu beftimmt finb,

im 2lnölanbe ganj ober bod^ üorne^mli^ in ©rfc^einung gu treten

unb bort tt)ir!fam §n roerben, fann ber einl)eimif(^e ©taat nur

barum, raeil biefer beabfid)tigte ©rfolg im Sluälanbe eintritt,

m6)t ftrafre$tli(^ a^nben. 9^ur inforoeit liegt bieö nad) allgemeinen

9fte(^t§grunbfä^en in feiner Tlaö;)t, al§ hie X^ai räumlid) feinem

^errfc^aftägebiet unterfte^t, nid^t aber, inforoeit \i6) ber SßiHe im

Sluölanbe in einer bort ftraflofen gorm äußert, '^enn jebe Sanb=

lung, bie ber einzelne ©taat unter Strafe fteHt, muß fid)

prinzipiell auc^ auf fein ©ebiet räumlid^ fongentrieren laffen.

@ö gibt !ein $ringip, loeld^eä eine berartige 2luöbel)nung ber

©trafgetoalt be§ Staates über räumlich il)m nid^t untergeorbnete

©ebiete rechtfertigen fönnte. Qnöbefonbere ift fie aber mit bem

Softem beö preufeifd^en ober beö beutfd^en Strafrec^tö unvereinbar.

S)aä SSerbot beö Spielend in auöraärtigen Sotterien nimmt benn

auc^ unter ben Strafgefejen eine gan§ ifolierte Stellung ein. ©ä

gibt außer il)m feine ^anblung, bereu Strafbarfeit erft babur(^,

iai fie im 2lu§lanbe ben beabfic^tigten Erfolg errei^t, be-

grünbet roirb.

5Da§ Üieid^ögerid^t ^ai biefe Bebenfen in ber nod^ me^rfad^ ju

erroä^nenben (Sntfd^eibung com 13. Tläxi 1880 folgenbermaßen

gurüdgeraiefen:

„2luf biefe äöeife erlangt nun graar baö preußifd)e Sanbeä=

ftrafgefefe innerl)alb be§ SDeutfd^en ditii3^^ eine t^atfä^lid^e

SBirfung über hie preußifc^en ©renken l^inauö, allein ber 9ktur

ber Sac^e raiberfpridit eine folc^e SBirfung nid&t, fie greift nament=

lid^ nid^t über hie bem einzelnen beutfijen Staat gezogenen

©renjen in ba§ @ebiet eines anbern beutfd^en Staates hinüber."

2öenn bie @ntfd)eiDung bann weiter ausführt, baß ber Staat

bocl) bas dle^t ^at, 3}?aßnal)men gu treffen, burc^ raeld^e fd^äblid^e

©inrairfungen bes Sluslaubes verlautet würben, fo ift bies ol^ne

weiteres jugugeben ; nur fann biefer Sd^ufe ber inlänbifi^en guter-

effen nid^t auf bem l)ier oerfud^ten 3Bege ber Strafgefe^gebung er-

folgen. SDer Sd^u6 bes ©emeinwol^ls unb ber im Staate befinb-

li(Jen ^erfonen ift boc^ nic^t bem Strafred^te allein überlaffen^.
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fonbern a\\^ hmä) anbre SJlagnal^men §u erzielen, „^aö ©traf=

gefeg ift", wie t). ^ar^^) mit D^ted^t fagt, „9^orm für bie §aublunö§=

n)eife ber SJ^enfd^en, nicjt ^orbeugungsmagregel gegen ben (Eintritt

beftintmter ©reigntffe." SStll ber preugtfd^e (Staat oer^üteu, bag

feine UntertE)anen i^r ©elb im Slnslanbe Derlieren, ober mill er —
maö basfelbe ift — üerl^üten, 'i)a^ \iä) feine Untertl^anen Sofe au§-

märtiger ßotterien üerfc^affen, fo ift er junäd^ft, nnb infofern bie

Qntereffen glei($gerid^tet finb, auf internationale ^erl^anbtungen

mit bem betreffenben (BtaaU angetoiefen. SSenn aber, toie üors

liegenb, hk Qntereffen ber Staaten !oIIibieren, fo ift ber preugifd^e

(Btaat alö gerr feines ©ebieteö felbftoerftänblid^ pringipieH bered^s

tigt, hk 3nta!t]^eit feines £anbes üor fd^äblid^en 3mmiffionen bes

2lus(anbes burd£) geeignete ©($ran!en ju beraa^ren. hieraus folgt

ol^ne meiteres, bag ber l)ier angeftrebte Qxo^ä nur auf bem SSege

ber goUöefelgebung, nid^t aber burd^ ©trafgefe| mir!lid^ erreid^t

werben !ann. SSenn es möglid^ unb §uläffig ift, bie ©rengen fo

gu fidlem, ha^ hk für ha^ verbotene Sotteriefpiel beftimmten ©eiber

ni($t in ha^ SluSlanb gelangen ober bag "ok verbotenen £ofe nic^t

in ha^ 3nlanb eingefülirt werben fönnen, fo ift jebenfaEs ber Q^ed
bes gangen Sotteriegefe^es am beften erreidit.

3n ^onfequenj biefer 3luffaffung fül)rt aud^ bas S^eid^sgerid^t

in ber obenertoäl^nten ©ntfd^eibung aus:

„^ierna$ l^at bas in ber SSerorbnung ausgefprod^ene SSerbot

bie S3ebeutung, 'ba^ ber S^ertrieb, bas Slngebot, ber ^er!auf ron

Sofen ber nid^t jugelaffenen Lotterien innerhalb bes preugifd^en

Staatsgebiets unterbleiben foll. ©in $8erbot biefer 5lrt l^at einen

ä^nlid^en ß^^arafter mie ein ®inful)rt)erbot, meld^es ben Übertritt

von ^k^ ober anbern burd& bas 23erbot betroffenen ©ad^en über

bie Sanbesgrenge ausfd^liefet^^)."

@inful)rt)erbote ober älinlid^e §olIgefe|lid)e SJiagnal^men gegem

über anbern beutfd^en SunbeSftaaten ftel)en aber im SBiberfprud^

25) ^ntcmattonalcä «ßrioat- unb ©traftcd^t, <B. 555.

26) 2)ic rocitcrn 2luöfü^rungen intcrcfficren nur in 2lnfe^ung beS § 2 bcä

Sottcriegcfc^c§. ®aä ^Icic^Sgcnd^t crroägt, ba^ au6) bcrjcnige gegen biefeö „(gtns

ful^roerbot" rerftö^t, welcher t»om 3lu§lanbe au§ ^Briefe mit üerbotenen Sofen

naö) ^reufien t>erfenbct. ^em !ann nid^t beigepflid)tet werben, ©ine 3"n>iber*

l^anblung gegen ein Sßie^ * ©infu^röerbot liegt erft bann üor, wenn ber 2tn*

gefc^ulbigte, fei e§ felbft, fei e§ burd^ einen 33eauftragten, 93ie^ über bie ®renje

getrieben, alfo im ^nlanbc tptig geworben ift, nic^t fd^on bann, wenn feine

Xptigfeit im 3lu§Ianbe beenbet roar.
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mit ber in § 1 be§ SSereinsgoHgefefeeä t)om 1. ^iili 1869 unb in

2lrt. 33 ber 3ftei($§t)erfaffinig geraäEirleifteten (Sin^eit beö beutfd^en

äoßgebiets.

S)er 5ßerfiic^, berlei ^eftimmimgen auf bem Umroeg ber (Straf=

gefefegebung baburd^ ©ingang gu üerf<^affen, bafe man perplexe,

bem (Strafred^t nid^t angel^örige 3:i^atbeftänbe auffteßt, mufe aU
l^infättig unb ungefe^li(5 jurürfgeroiefen werben.

3n engem 3iif^^""^^"^ö^^9 ^^^ ^^^f^^ ©rmägung fte^t bie

Prüfung ber grage: 2Bo ift bie [trafbare ganblung be§ § 1 be=

gangen? Sin roeldiem Orte ift in Slnfel^ung biefeö Paragraphen

ba§ forum delicti commissi begrünbet?

®er ^^atbeftanb be§ § 1 erftredEt fid& über §n)ei räumlid^ ge=

trennte, über preufeifd^e unb aufeerpreufeifd^e ©ebiete. ®er Ort, an

bem ber ©pieler bie ©infafet^ätigfeit rerübt, alfo ha% @elb jum

(Sinfafee abfenbet, liegt im Qnlanbe, ber Drt aber, an roeld^em ber

Sotterieüertrng abge)d)loffen, ber gum 5Cl)atbeftanbe beä § 1 er=

forberlid^e ©rfolg ber ©pielbeteiligung eingetreten ift, im Sluölanbe.

gn feiner äußern @rfd)einung§form gleid^t alfo ber £otterie=

vertrag benjenigen gäUen, hk von ber Sitteratur t)ornel)mlic^ er=

örtert raerben, raenn eö ftd& um bie ©ntfd^eibung ^anbelt, ob hk

©traft^at ba „begangen" unb abzuurteilen ift, wo ber Xf)äkx fid^

jur S^^l ^^^ ^egel)ung ber Xljat befanb, ober ba, mo ber gum

gefe^tid^en 2:i)atbeftanbe erforberlid^e ©rfolg eintrat. 3emanb fenöet

3. S8. t)om Sluölanbe auä mittele ber $oft einen ^rief beleibigenben

ober erprefferif(Jen ^n^alts an eine im 3nlanbe befinblid^e ^erfon,

er tötet biefe burd^ einen ©d^ug über bie ©renge, burd^ Über=

fenbung üon ©ift u. a. m.^^.

2)ie grage nad^ bem Drte ber begangenen ^anblung ift in

2^^eorie unb ^rajiö äufeerft beftritten. Tlan ^at jebenfallg jioifd^en

ber grage, wo hie. ftrafbare ganbhmg begangen unb roo fie abgu*

urteilen ift, fd^arf ju fd^eiben. SDie erfte grage ift rein materiell^

2'') 3Bä£)rcnb ftc^ bei biejen 33eifpie(en ber Drt, an roeld^em fid^ ber Später

befanb, unfc^roer mit bem Drte, an melc^cm ber ftrafbare (Erfolg eintrat, üer=

ein^eitlici^en Iä|t, o^ne t>a^ bie ^^atbeftänbe felbft irgenb raelc^e Sinberung er^

fahren, ift bieö bei bem Sotterieoertrage nic^t ber ^att. ^ier bilbet bie räumliche

„2lu§be^nung" nid^t — roie bort — ein nur unroefentlid^eä unb an fic^ ju;

fäHigeg 9)loment, fonbern fie liegt im SBefen be§ SSerbotcä begrünbet. 2)iefe

©igentümlid^feit ^aben wir bereits oben erörtert.
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re(5tli(^er, hk gleite aiii^ progeffualer Statur. 5lu§ ollgemeineii

ftrafre($tltd)en ©efi(^t§pun!ten läfet ft($ eine t)erbred)erif^e ganblung,

n)el($e eine 9tei^e t)erf(^iebener Örtlid^feiteu burd^läiift^ el;e ber §u

il^rer SSolIenbung geprige ©rfolg eingetreten ift, an einen be-

ftimmten Drt ebenforaenig binben, rate an eine beftimmte 3^^^

raenn fie \iä) über einen längern 3^itranm erftrectt. 3ebe $^afe

i^rer @ntraic!elnng ift für 'om gefejlidien ^Tliatbeftanb ber [traf-

baren ^anblnng gleid^ notraenbig nnb nnentbet;rUc^. §anbelt es

fid& bal)er — nnb bie§ ift bie jraeite grage — nm bie ^eftimmung

beö ^l)atorteö im ^ntereffe ber ^egrünbnng be§ ©erii$t§ftanbeö,

fo wirb — t^eoretifd^ — hk ganje bnr(^laufene Strecke al§

ber Drt ber begangenen ^anblnng gelten unb ba§ forum

delicti commissi begrünben fönnen. S)a aber mit biefer

$8iell^eit ber ©erid&töftänbe praftif^ nichts geraonnen ift, l^at ber

©taat bie Slnfgabe, im 3ntereffe feiner @erid^tö^o!)eit nnter ^erüd^

fid^tignng feiner internationalen ^egiel^nngen §n ben anbern (Staaten

abftraft nnb in attgemein beftimmbarer gorm benjenigen Drt al§

baö forum delicti commissi jn be§eid)nen, an raelc^em in foli^en

gällen bie ©traftliat am graedmäjsigflen abzuurteilen ift. hierbei

fann nun offenbar nur ber Drt, an raeld^em ft($ ber X^äkx be-

fanb, ober aber berjenige Drt, an raeld^em ber beabftd)tigte ©rfolg

eintrat, in ^etra$t fommen. 9^nr ber 2lnfang§= nnb ©ubpunft ber

ftrafbaren ^anblung finb gu fixieren nnb für bie ©eftaltnng ber

ßanblung oon raefentlid^erer ^ebeutung. Sluö ber bajraifd^en

liegenben diü^e ber Örtli(^feiten irgenb eine lierauögugreifen unb

in il)r ba§ forum delicti commissi §n begrünben, raäre raill!ür=

lid) unb ol)ne jeben SBert.

@§ hUiU ba^er ju prüfen, ob ber Drt ber begangenen Xi)at —
im engern ©inne — ober ber Drt bes eingetretenen ©rfolgeö für

hiz ^eftimmung bes forum delicti commissi majsgebenb ift. S)iefe

grage !ann aber in Slnfel^ung beö § 1 be§ Sotteriegefefeeö gang

ba^in gefteßt bleiben.

^f^immt man nämlid^ an, ha^ ba^ forum delicti commissi

ha begrünbet ift, rao ber ftrafbare ©rfolg eingetreten ift, fo ift

offenbar innerhalb be§ preugifd^en ©taatögebiets überhaupt hin

©erid^töftanb begrünbet. "i^mn bie ftrafbare Beteiligung an bem

ausraärtigen Sotteriefpiel fann erft im Sluslanbe eintreten, raeil

nur bort ber @infa| feine beftimmungsgemäge Berraenbung finbet,

bie 3^^^w»9 unb bi^ Sluögal^lung ber ©erainne erfolgt.



Ungtlttgfctt t)c§ ©cfc^cg, 6ctr. baö (Spiel in au^crprcu^tjd^cn Sottcricn. 663

SBirb aber ber Drt, an roeld^em hie ftrafbare ^Eiätigfeit t)er=

übt wirb, für mafegebenb erüärt, fo ift aUerbings baö forum delicti

commissi in 2lnfel)ung beö § 1 in $reu6en begrünbet. Wein
and) in biefem gaUe !ann ba§ prenfeifc^e @end)t §n einer SSers

nrteilnng md)t gelangen, weil ber gnr ©trafbarfeit erforberlic^e

(Erfolg ber Slbfi^t be§ ^^liäterö entfprei^enb erft im Slnölanbe ein=

tritt nnb bort ftrafloö ift. „3^iemal§ ift bie Stl^ätigMt an fid) felbft

ha^ ©trafbare, fonbern immer nur fie in $8erbinbnng mit i\)xtx

nnter baö ©trafgefefe faUenben SBirffamfeit^^)." 2Bill man biefer

2lnfid)t nic[)t folgen, fo !ann man nur mit Dppenl)off bie im

Snlanbe verübte ^ptigfeit — jtoar ni$t aU üoHenbete^ S)eli!t —
tüo^l aber alö SSerfuc^ ftrafen. ©ine berartige Strafbeftimmnng

entl^ält aber baö preu^ifdöe Sotteriegefefe nid^t. 2)aö 9ftei$§gerid)t

l^at biefe§ Sebenfen in eigentümlidier SBeife ju befeitigen gefud^t.

3n ber bereits erraä^nten (Sntfdjeibung oom 10. Tläx^ 1884 2^)

anerfennt e§, ba§ ber ^reufee nad) 3ioil=3^ed;t in Hamburg fpiele,

weil bort bie Vertrags -Offerte angenommen nnb bie Slnnal^me-

erflärung abgefenbet loorben ift. ^nbem e§ bann weiter jugibt,

\)ai bei ber ^Inroenbung ber gioilre^tlid^en ©runbfä^e für bie Sluö-

legung be§ ©trafgefefeeö biefeö oollftänbig „ilIuforif(^ fein würbe",

fü^rt e§ auö:

„5Der ^reufee bewirft burc^ feine ^eftettung§l)anblung, bie

er in ^renfeen vornimmt, ba^ bie auswärtige Lotterie in ^reufeen

'i)a^ Soö abfe|t. 2)ie auf ben ^auf geri($tete 2:^ätig!eit ^at er

in ^reufeen ausgeübt, ©al^er (?!) trifft i^n bas 58erbot. . .

2)as fid^ bem $öer!aufe Unterjielien unb bas ©pielen um=

fafet alles, was Käufer unb RSerfäufer bis jur 2:rabition bes

Sofes tl^un ober buri^ i^r X^nn btwixhn unb faßt unter bas

©trafoerbot, wenn babei ^in ^l)ätigfeitsort ober ber beabfi($tigte

©rfolg bis gur SDurdjfü^rung ber Strabition fid) innerhalb ber

preugifc&en ©rengen ereignet i)aV^

©ine berartige ^egrünbung fte^t offenbar in ber Suft. SDer

SSerfud^, „hz^x ftrafbaren S^l)atbeftanb bem SBiUen bes ©efefegebers

entfpred^enb felbftänbig (b. \). im 2Biberfpru(^ mit ben §ioilred)tli(^en

9Zormen) §u befinieren, fo gwar, ba^ ber S^td bes ©efe^es wit

28) «ßgt. ^älfc^ncr, @cri(^töfaal, 33t). XXX, ®. 72, unb feine rceitem

überaE jutreffenben Sluäfü^rungen.

29) giec^tfprec^ung, S8b. VI, ©. 183.
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au$ bie allgemeinen ©runbfäfee beö ©trafred^tö gemalert bleiben",

tft in ben obigen Sluöfülirungen , n)el(^e feine ©rünbe unb im

n)efentli(|en nnr unbetoiefene ^el)auptungen entl)alten, fid^erlid^

nid^t geglückt.

2)ie Unterfud^ung beö § 1 l)at fomit ben 9^a($rt)eiö erbracht,

tiai ber l)ier aufgefteüte ^l)atbeftanb fic^ auf 33egeben^eiten erftre(!t,

bie fid) ber 3Jlad^tfpl^äre eines preu^if^en ©trafgefefeeö entjiel)en.

©§ ift ungweifell^aft rid^tig, \)a^ biefe ^onfequenj mit bem

SSiUen bes ©efejgeberö in offenfunbigem Söiberfpruc^ fielet. 5Denn

fi(^erli(^ l^at ber ©efefegeber ni^t eine (Strafoorfd^rift mit einem

ftrafred^tli^ unmöglidfien S^^atbeftanb geben woUen. Slllein biefer

3Biberfpru(^ !ann nid^t befremben, raeil ber Sßiße beö ©efefegeberö

felbft — wie wir gefel)en l)aben — im SBiberfprud^ ftel^t mit

unferm ©trafred^töfpftem. 5lein preufeifd^eö ©efej fann bie nadö

allgemeinen 9fte$t§prin§ipien aufge[tellten ©renken uitferer ©traf=

gefe^gebung einfeitig in 2lnfel^ung feines Slnraenbungögebietes an^--

bel^nen. Unb weiter: ^ie grage, an raeld^em Drte eine ftrafbare

ganblung begangen ift, unb in weld^em Umfange fie ber Prüfung

bes aburteilenben @eri(^ts unterliegt, ift nad) allgemeinen aus bem

beutfd^en <Strafred)t ju entne^menben Sf^ed^tsgrunbfä^en gu ent=

f(5eiben, rr)eld)e ein partüulares ©trafgefefe ni^t roittfürlii^ um§u=

ftogen rermag.

@s !ann zugegeben werben, ha^ bie l^ier gegen § 1 angeregten

^ebenfen einen burd^greifenben ©runb für bie Ungiltigfeit bes

preufeifd^en ©trafgefeges nid^t abgeben, weil eine birefte 33erle|ung

einer pofitiüen jraingenben 9ied^tsnorm nid^t nai^roeisbar ift. @s

erfd^ien nid^tsbeftoweniger angezeigt, Un eigentlid^en (^^axatm

biefes S^l^atbeftanbes bargutl^un unb auf bie fid^ l)ieraus ergebenben

^Folgerungen l^inguraeifen.

IL SDer § 2 beö £otteriegefefee§.

^er Sriiatbeftanb bes § 2 bes £.©. bietet §u prinzipiellen

Seben!en, wie fie gegen § 1 gu erl^eben waren, feinen Slnlafe. ^enn

ungweifell)aft fann ber ^erfauf verbotener £ofe unb bie S3e5

förberung eines fold^en 33erfaufs im ^nlanbe begonnen unb ooH-

enbet werben. 2)iefer X^athe\ianh unterfte^t alfo im üoHen Um=

fange ber preugifc^en ©erid^tsbarfeit.

2luffäaig erfd^eint aber l)ier §unädjft ber S3egriff bes „fid^ bem

SSerfaufe Unterliegens".
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„2)em 33er!Qufe unterstellt fid)" — fagt baö Df^etd^ägeric^t in

ber @ntfd)eibung üoin 2. gebruar 1882^°) — „nid^t nur berjenige,

rael^er einen Sßerfauf gum Slbfd^Iufe bringt, fonbern aud^ berjenige,

weld^er einen ^ßerfauf offeriert/' S)iefe Slnfid^t !ann Ui bem

SJf^angel jegtidEier ^egrünbung nid)t anerfannt werben, ^er ©prad^-

gebraud^ ibentifijiert fid^erli(^ 'otn l^ier angeraanbten Sluöbrud^ mit

bem weniger umftänbUd&en begriff be§ „^erfaufenö". Tlit bem

©pra($gebraud^ ftimmt aud^ hk gefd^i(^tlid^e ©ntraidfelung beö 2lu§=

brudfg überein.

3n ben erften Sotterieüerboten^^) l^eifet eö, ba^ fid^ niemanb

unterftei^en foEe: einen £oIIe!teur . . . abzugeben ober für ber=

gleid()en Lotterien gu foüeftieren, Sofe auöroärtiger Lotterien §u

debitieren, ©rft in ber Sßerorbnung t)om 7. S)e5ember 1816 finbet

fid^ baö 33erbot, „fid) bem ^erfaufe gn unterjieE)en". S)a6 aber

aud^ l^ier ber Sluäbrudf bem einfad^en Segriff beö 3Ser!aufens gleid^*

gefteEt wirb, ergibt fid^ beutlid^ au§> ber 33eftimmung, bafe ber fid^

bem SSerfaufe Untergietienbe für jebes üerfaufte So§ eine fi§!a=

lifd^e ©träfe von 300 ^^alern gu entrid^ten l^abe. ©§ fonnte alfo

eine S3eftrafung am biefer ^orfdörift erft erfolgen, wenn ein

perfefter ^auf abgefd^loffen toar. ©ine 5ßerfauf§= Offerte genügte

md)t. @ö liegt l^iernai^ fein (iJrunb oor, biefe Segeid^nung bem

©pradj)gebraud^ un'ti i^rer gefc^id^tlid^en ©ntraidfelung juroiber auö^

julegen.

2)ie gleid^e ©rmägung greift be§üglid^ be§ in § 2 weiter nor=

mierten SSerboteö burd), ben 33erfauf verbotener £ofe alö 3}?itteU=

perfon gu beförbern. )^nä) biefe S3eftimmung ift in ber 58erorbnung

t)om 7. ©egember 1816 §um erften 3J^ale entl)alten. ^chen bem

©elbfüontral^enten, bem Soäoerfäufer, foH auc^ ber ^ommiffionär

für jebes burd^ feine Sermittelung t)er!aufte £o§ 300 SD^aler enU

ri(^ten muffen. 2lud^ ^ier begrünbet erft ber wirüid^ ju ftanbc

gebrad^te Soöabfafe "oie ©trafbarfeit.

S)ie ^rajis l^at htm gegenüber bem § 2 eine gan§ anbre, weit

auögebelintere Sebeutung eingeräumt. Bo fagt ba§ Sf^eidjögerid^t^^),

ha^ eine Seförberung be§ 33er!aufö verbotener ßofe fd^on barin

beftel)e, hai burd^ TOtteilung über bie ©riftenj einer beftimmten

30) @ntfc^. S3b. V, ©. 375.

3^) SSgl. bie gefc^c^tlic^c Überfid)t auf ©. 628 ff.

32) entfd^. com 2. Bc&ruar 1882, »b. V, ©. 375.
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Sotterie, foroie über bie S3e§U9§quelIen bie ©rregung ber

©pieHuft in bemienigen Greife, an raeli^en fie fi(5 ri(^tet unb ße=

langt, nnternommen toirb. Semgemäfe !önne au(5 berjenige,

raelc&er eine fold^e TOtteilung vermittelt, alö 3JJittel§perfon ber

^erfauföbeförberung angefeljen raerben. ä^nlid^ fül)rt baö Hammers

gerieft anö^^), bafe aud^ berjenige, raeld^er überl)aitpt für ^er!aufö=

rerl^anblungen be^üglic^ foldier Sofe ober au(^ nur für 2lnregung

ber ^aufluft t^ätig rairb, aU 3Jlittel§perfon im ©inne beä § 2 beö

2M. ftrafbar ift. 3n raeitrer Sluäfü^rung biefeö ©ebanfenö ers

ad^tet baö ^amm ergeric^t^*) ha^ bloge geilbieten verbotener ßofe

für ftrafbar, ha eö unter h^n Segriff be§ im @efe|e gebadeten „fid^

bem SSerfaufe unterbieten" falle, ieöenfaHö aber aU eine Se=

förberung be§ Soäoerfaufö al^ 3Jlittel§perfon anjufel^en fei.

2)iefe Sluöfü^rungen berul)en offenbar fämtli(^ auf einer miß-

rerftänblic^en 5luölegung be§ Begriffes ber 3J^ittelöperfon. @§ mu§
baran feftge^alten toerben, ha^ aud) in bem § 2 ber Segriff ber

3}?ittelöperfon im ©egenfag gu bem ©elbft!ontral)enten angeraanbt

ift. Ser!äufer unb 50^itteUperfon finb verfc^iebene ^erfonen, unb

ein ^oHefteur, welker felbft ßofe oerfauft ober feilbietet, !anu

niemals alö eine biefen Serfauf beförbernbe 9J?ittel§perfon angefel^en

werben. 9^od^ bebenflid^er ift aber bie 2luöfül)rung beö lefetgebadjten

Urteils, „ha^ hie ftrafbare Seförberung beä Serfaufeö fc^on hann

gegeben fei, fobalb ha^ Soä mit ber 33erfaufs=Dfferte gur $oft ge--

geben unb über hie. preu6if(^e Sanbeögren^je gefd)afft fei". „@ö

fei unerlieblid^, ha^ ba§ SoS oor ber 2luöl)änbigung an ben

Slbreffaten befd^lagnal^mt unb gu ben Unterfud[)ung§a!ten ge*

nommen fei."

3n Toeld&er gorm ift benn l^ier ber Serfauf eines £ofes tl^at?

fäc^li^ beförbert, bie ©pieHuft t^atfäijlid^ erregt raorben?

®ie grage, an raeld^em Drte baS forum delicti commissi

begrünbet rairb, raenn ber jur ©trafbarfeit einer §anblung er?

forberlii^e ©rfolg ni(^t an bemfelben Drte eingetreten ift, an

raeld^em fid^ ber X^ätex §ur Seit hex Segel^ung ber ^^at befanb,

ift aud) in 2lnfel)ung beö § 2 bes 2.&. von raefentlid^er Sebeutung.

2luf @runb biefes § raerben nämlid^ in ftänbiger ^e^U
fpred^ung ^oßefteure, raeli^e, aufeerlialb ^reufeens befinblid^, £ofe

33) Urteil üom 27. DItobec 1887.

3*) Urteil Dom 21. Slpril 1890.



Ungtittgicit bcS ©efe^cS, Betr. baS ©picl in auBcrpreu^ifd^cn Sottcricn. 667

auötüärttger, in ^reufeen nid^t genehmigter Sotterien l^ier abfegen,

üon preufeifd^en ©endeten jur SSerantraortung gebogen nnb beftraft.

@§ ift !(ar, bag biefe Urteile nur bann ^u ^t6)t ergeljen, wenn

ba§ forum delicti commissi burd^ ben Ort be§ beabfid^tigten @r=

folges beftimmt rairb. '^znn anbernfaHs ift ber ©erid^tsftanb nid^t

in ^reugen, fonbern an einem Orte begrünbet, an raet^em bie

§anblung ber ^ollefteure einem ©trafgefege nid^t unterliegt.

Stuf biefe Streitfrage nä^er einjugelien, liegt nid^t im S^ial^men

unfrer Unterfud^ung^^). 3ft eö ri(^tig, ha^ ber @erid)töftanb an

bemjenigen Drte begrünbet ift, an raeld^em ber 2^pter fid^ bei S3e-

gel^ung ber Xf)at befanb, fo finb hie auöroärtigen ^ollefteure, hk

in $reu6en verbotene Sofe abfegen, ber ©trafbeftimmung be§ § 2 beö

ß.@. nid^t unterworfen unb bamit gerabe biejenigen gätle ftraffrei,

bie ber ©efeggeber mit feinem Verbote üornel^mlid^ l^atte treffen rooHen.

Sft aber bie t)on ber Qubüatur angenommene 3}leinung ju-

treffenb, fo erfolgt graar bie ^Berurteilung ber auäraärtigen ^ollefteure

feitenö preu^d^er @erid)te ju dieä)t. §ier greift inbejfen folgenbe

©rroägung ein.

$öor 3n!rafttreten beö @erid^tör)erfaffung§gefege§ l^at 'oiz ^eute

jtoifd^en ST^eorie unb ^ra^iö ftreitige grage nai^ bem Drte ber

S3egangenfd)aft einer ftrafbaren §anblung in ber 9^ed)tfpred&ung

felbft — graif^en Hamburger unb preufeifd^en ©eric^ten — gu be=

merfenöroerten ^onflüten SSeranlaffung gegeben: SDie preu^ifd^en

©erid^te l^atten in cmer S^eil^e t)on Urteilen in Hamburg n)ol)nl)afte

^ollefteure aus § 2 be§ 2.®. beftraft unb bie bortigen ©erid^te um
©trafooßftredfung erfu^t. 'üa^) § 33 beö bamalö geltenben dted)U'

l^ilfegefegeä t)om 21. 3uni 1869 waren biefe ©erid^te jur dteä)t^'

l)ilfe nur bann üerpflid^tet, wenn bie betreffenbe (5traftl)at in bem

©ebiete beö erfud)enben ©erid)tö üerübt ift. S)a nun tk ^am-

burger ©erid^te unb mit ilmen ha^ bortige Dbergerid^t "ok^ fon=

fequent verneinten, würbe hzn preu^ifd)en ©erid^ten regelmäßig bie

9fted)tö]^ilfe üerfagt unb bamit ben Sßerurteilungen jebe pra!tifdt)e

SBebeutung genommen ^^). S)iefe S^iec^tölage ift burd^ ha^ ©erid^tä=

^) 2)te Sßiffcnfd^aft f)at ftd^ übcrtüicgcnb für ben Drt ber begangenen %i)at

(im engem ©inne) entjc^icben, bod^ finbet aud^ bie ron ber ^ubüatur üertretene

Slnfid^t namhafte SSerteibiger. SSgl. hierüber ü. S3ar in ©ottöammerä 2lrd^it),

S3b. XVIII, ©. 450ff.; ^äljd^ner im @erid)t§faal, SBb. XXX, ©.50, unb bie

bort Zitierten.

3«) SSgl. über biefe Streitfrage ^einfen, ©erid^tSfaar, 58b.XXVni,©.527ff.
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üerfaffimgggefefe befeitigt. '^a^ §§157 ff. be§ @efe|e0 muß bem

©IraföoUftredungS^^rfucöen preu§i)<%ßi^ @eri($te ron au6erpreu§i=

fd)en ©eric^ten felbftüerflänblic^ ©enüöe geleiftet raerben.

Snbeffen gibt ho6) biefer ^onflüt unb biefe änberimg ber

^e(!)t§(age §u eigenartigen ©rraägungen Slnlag.

3Jfan mu6 nämli$ bebenfen, bafe ba§ Sotteriegefe^, t)on n)el($em

(5tanbpun!te an^ man eö au$ betrai^ten möge, bie anbern ^imbeö-

ftaoten in il^rem $ßer{)ättni§ §u ^reufeen unftreitig in eine feinb=

lic^e ©tellung rüdt. 2)enn raenn and) ber anbre ^unbeöftaat alö

fo[($er bem SSertriebe feiner Sofe in ^reugen fernfte^en mag, fo

l)anbeln boc^ feine ^ollefteure unmittelbar in feinem ^ntereffe. Un=

gTt)eifell)aft finb hk meiften auöroärtigen Sotterieunterne^mungen auf

ben Slbfa^ i^rer Sofe in \)en anbern ^unbeöftaaten unb namentlid^ in

^reugen gerabeju eingeri(^tet unb berechnet ^0- ®er Sotteriebetrieb

biefer Staaten müßte bebeutenb eingefi$rän!t raerben, i^r ©etoinn

fi($ gans erlieblid^ üerminbern, roenn eä bem preugifi^en ©taate

gelänge, fein ©ebiet t)or biefen ^onfurrenjunterne^mungen gu t)er=

fd)lie6en. 3n bem ©traft)ottftredungöerfu(j^en preugifd&er ©eridite

an hk ©erid^te anberer ^unbeöftaaten fommt ba^er geraiffermagen

ha^ Verlangen §um Sluöbrud, bem finanziellen Sntereffe ^reufeenö

auf Soften beö ginan§=3ntereffe0 beöienigen Sunbe§ftaate§, weld^em

bie erfud^ten ©erid^te angel^ören, SSorfd^ub §u leiften. ^ein anbereä

ßanbeöftrafgefefe feiert in fo offenfid^tlic^er 3Seife feine (BTi)il^e gegen

ben S^^ad^barftaat. SBenn eö fid^ fonft um bie SSottftredtung auö

Urteilen l)anbelt, benen eine guroiber^anblung gegen eine parti!ular=

redl)tlid^e 9fiorm gu ©runbe liegt, fo rairb ber erfud^te beutfd^e

9iid&ter unbebenflid^ nnh in Übereinftimmung mit feinem eigenen

^ed^töbetoufetfßti^ ^^^^ ©rfud^eu im wahren Sinne beg SSorteö „oon

3iec^ts megen" golge leiften, meil auc& il)m bie X^at, w^nn aud^

nid^t aU ftrafbar, fo bod) al§ Unred^t erfd^eint.

Slnberö aber im üorliegenben gall. '^^nn baö Hamburger

©erid^t "ozm ^oUftredfungöerfud^en nad^fommt, fo gefd^ie^t 'oi^^

lebiglid^ auf ©runb ber pofitioen Seftimmungen be§ @erid^tö=

t)erfaffung§gefe6e§, nid^t aber an^ Überzeugung von ber 9iid&tig!eit

biefeä UrteiU. ^enn eö ift nid^t einsufe^en, raarum fid) plö^lid^,

nad^ ©rlafe ber S^eic^öinftiggefefee, hit 2luffaffung ber Hamburger

37) 2luf ©. 690 ift ein SBeifpiet angcfü^tt.
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©endete von bem Drte ber ^egangenfi^aft ber ^anblung geänbert

5aben foU.

2)ie ^enbenj, au§ ber hk 9ie($tö^itfe rei^sgefe^lid^ geregelt

ift, ift bod) offenbar bie, bafe hk beutf(^en ©erid^te in iE)rer Sf^ed^t-

fpred^ung einig finb, ba^ aud^ bie in ^raft erhaltenen lanbeögefe|=

lid^en ©trafcorfd^riften im (Sinflang ftelien mit bem allgemeinen

beutfd^en Sfiedjtöberaufetfein unb bal)er von jebem bentfi^en ©erid^t

al0 bere(^tigt unb gered)t anerfannt werben muffen.

©ö fann ^iernad^ hk ^eftimmung beö @erid^t§t)erfaffungö=

gefe^es §um ©eroiffen^jroange fül)ren, unb eö ift eine merfwürbige

©rfc^einung, "oa^ eine rei^ögefefelid^e D^orm hk 3Sern)ir!li(^ung

partüularer Qntereffen in l)öl)erm SJiage ermöglid^t, aU es je

lüäl^renb ber g^^^iff^^'^^ii ^eutfi^lanbö ber gatt fein fonnte.

2ßäl)renb ^olle!teure, bie fid^ au6erl)alb 5Deutfd^lanb§ befinben, vov

ber Verfolgung preu^ifd^er ©eric^te auf @runb beä £otteriegefe|eö

fidler finb, toerben 2lnge^örige eineö anbern ^unbeöftaates mit

§ilfe beö Df^eid&sred^tö ber preufeifd^en 6trafnorm unterworfen. @ö

fül^rt alfo eine im Qntereffe ber 9fiei(^§einl)eit gegebene SSorfd&rift

gur 6tär!ung beö parti!ulariftifd)en ©ebanfenö.

2Bir fommen gu bem ©d^tufe: S)ie auf @runb beä § 157 @.V.@.

ersTOungene 5ßolIftredfung biefer Urteile fte^t in bebenflid^em ©egen=

fafe §u bem beutfd)en @in!)eit§geban!en, wie er in btn ^eftimmungen

über bie oon 'oen beutfd^en ©erid^ten fid^ gegenfeitig gu leiftenbe

9fiec^töl)ilfe gum Sluäbrudf gelangt ift.

III. 2)er § 3 be§ £otteriegefe^e§.

^er § 3 be§ preufeifd^en ßotteriegefe^eö ftel)t in SSiberfprud^

mit ber ^eftimmung be0 § 1 be§ ©efe^es über bie treffe oom
7. Tlai 1874 unb ift bal^er ungiltig.

^a^ § 1 beä 9^ei(^§gefe6es unterliegt t^ie g^reil^eit ber treffe

nur benjenigen S5efc^rän!ungen, raeld&e burc^ 'oa^ gegenwärtige

©efefe (b. i. ha^ Df^eid^spreggefeÖ üorgefc^rieben ober jugelaffen finb,

5Die SSeröffentlid^ung ber ©ewinnrefultate in Leitungen ift aber in

biefem ©efe^e in feiner SBeife befd^ränft. ®ie Sf^ed^töbeftänbigfeit

ber preugifd^en ^eftimmung !ann auc^ unmögli(^ aus § 20 2lbf. 1

bes ^refegefefeeö gefolgert werben. 9^ad^ biefem „beftimmt fid^ \)ie

2Serantwortli(^!eit für ^anblungen, beren (Strafbarfeit burd^ ben

Snl^alt einer ^rudEfd^rift begrünbet wirb, nad^ h^n beftel)enben

allgemeinen ©trafgefe^en". 2)a§ @efe| unterfd^eibet !lar gwifd^en
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^regbelüten im engem ©inne unb folgen ^elüten, raeld^e fi(^ au§

bem Sttl^alt ber S)ru(!f(^rift ergeben, g^regbelüte im engern ©inne

finb SSerftöfee gegen bie DrbnungöDorfdiriften, m^l6)^ für bie treffe

fpegiett gegeben finb. Unter biefen begriff fallen alle biejenigen

ftrafbaren ^anblungen, bie auf feine anbre 2Beife alö ^Un huxd)

bie treffe begangen werben fönnen, bereu Eigenart alfo bariu be=

fteJ)t, ha^ fie al§ ein wefentlidies 2:;i)atbeftanbömer!mal bie ^er^

öffentlii^ung bur^ bie treffe enthalten. S)aö S^leid^sgefel \)ai

feiner Slufgabe, alö ©efe^ über hie treffe, entfpred^enb, nur biefe

guraiber^anblungen — unb graar gemäfe § 1 erfd^öpfenb — ge=

regelt, fi(^ bagegen — gemäß § 20, 2lbf. 1 — jebeö Eingriffs auf

anbre Sl)atbeftänbe, raelc^e §u i^rer SSoUenbung eine ^eröffentlid^ung

bur($ bie g^reffe nid)t gur SSorauöfefcuug l^aben, fonfequent enthalten.

2Baö für ein gefefegeberifd^er ©runb wäre benn anii) erfid)tli(^,

befonbere ©trafnormen auf§uftellen, fofern ein 33ergel;en, j. ^. eine

S3eleibigung, jufällig burd^ hie treffe begangen rairb?

§iernad& liegt !(ar §u ^age, ha^ § 20, 2lbf. 1 beö 9?eid)§gefe|e§

für ben § 3 beö Sotteriegefe^eö ol)ne jebe ^ebeutung ift. ^ie ^er=

öffentlic^ung von ©erainnrefultaten fteHt einen rein pre6gefe6lid)en

Stl)atbeftanb bar. @r entfpri($t in biefer S3e§ie^ung genau bem

§ 16 beö ^reBgefe^eö, raeld^er lautet:

„Dffentli($e 5lufforberungen mittels ber treffe §ur 2luf=

brtngung ber megen einer ftrafbaren ^anblung erfannten ©elbs

ftrafen unb Soften, fomie öffentlid^e SBefd^einigungen mittels ber

treffe über ben Empfang ber gu fold^en 3"^^t!en ge^a^lten ^ei-

träge finb verboten.

©a§ sufolge fold^er Slufforberungen Empfangene ober ber

Sßert besfelben ift ber Slrmenfaffe beö Drts ber ©ammlung für

verfallen ju erflären."

äBie in biefer ^eftimmung, fo liegt aud& im § 3 beö Sotterie^

gefefees baö ©trafbare uid^t in bem 3n^alte ber 2)rudff(5rift,

fonbern in ber 5^l)atfad^e ber SSeröffentlid^ung begrünbet.

Xie SJlaterie ber ^regbelüte im engern ©inne ift gemäß § 1

be§ ^refegefefeeö reiijöred^tlid^ erfdiöpfenb geregelt. S)er 58erfud&

be§ § 3 bes preufeifd^en Sotteriegefe^eö, ein neues g^refebelüt gu

fd^affen, muß bal^er als ein unguläffiger Übergriff jurüdf=

getoiefen werben.
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C. 2)te Unötttiöfeitggrünbe.

I. $Da§ preu^ifd^e :8otteriegefefe unb bie ^eftimmungen
be§ ©traföefepud^ä.

1. 9^a(i § 2 beö einfü^rung^gefe^eö gum Strafgefetbud^ „tritt

mit bem 1. Januar 1872 tia^ S^ieid^^^ unh Sanbeöftrafredjit, inforoeit

baöfelbe 3)Zaterien betrifft, raeld^e ©egenftanb be§ (5trafgefepu$§

für ba§ S)eutf(^e S^ieid^ finb, aufeer ^raft. 3n ^raft bleiben ^k

befonbern 58orfd)riften beä dtti^^- unb Sanbeäftrafred^tS, nament=

lic^ über ftrafbare SSerle^ung ber ^refe^^oligeiv g5oft=, ©teuere,

Sott'v gifd&ereiv 3agb=, gorft^ unb gelb=$oa8ei=(5Jefe6e, über 3JU6=

'bxanö) beö SSereinä^ unb SSerfammlungöred^tö unb über ben fiolj-

biebftal)l".

'^a^ Slrtüel 2 ber ^ieid&äoerfaffung ge^en hk a^ieid^ägefefee ben

Sanbeägefefeen üor.

hieraus folgt gunäd^ft unftreitig, ha^ eine autl^entifd^e Qnter^

pretation ber 9fieid^ögefe|e burd) bie Sanbesgefe^gebung unguläffig

ift, unb weiter, "oa^ t)k Ungiltigfeit beö preugifd^en Sotteriegefe^es

erliefen ift, fofern barget^an rcirb, ha^ e§ eine 3JlQterie betrifft,

rceld^e ©egenftanb beä ^trafgefepuc^s ift.

$Die ^Ibgrengung beö £anbeäftrafredE)t§ vom 9fieid^§ftrafred^t

l^ängt l^iernad^ raefentlii^ baoon ab, roaö unter bem begriff ber

,,3Jiaterie" x)erftanben werben mufe. 2)iefeg grembroort ift jebenfaHö

abfid^tlid^ gur Sejeid^nung eines Begriffes geroälilt morben, beffen

Tragweite ber ©efe^geber felbft nad^ allen 9fiid^tungen l^in m6)t ex-

meffen fonnte ober TooUte. Qnfolgebeffen finb in ber SBiffenfd^aft

jal^lrei^e ©rflärungen üerfuc^t roorben, auf hk l)ier nid^t nä^er

eingugel^en ift. @§ mu6 genügen, wenn roir bie geläufigften ^efini=

tionen be§ Begriffes „3J?aterie" als gegeben annel^men unb t)on

il)nen ausgel)enb unterfud^en, ob hk Materie beö SotteriegefeJeS

bereits ©egenftanb bes Sfteid^sftrafgefefebud^s ift.

Unter Tlakxk t)erftel)t gran!^®) burd^ innere ^erraanbtfd^aft

gufammenl^ängenbe ©egenftänbe ber ©trafgefe^gebung.

äl;nlid^ unb anfd^aulid^ befiniert 33inbing^^) biefen 33egriff

als eine ©inl^eit für bie friminaliftifd&e, alfo aud^ für bie ftraf=

gefe|geberif(^e S3etrad&tung.

38) ©traföcfc^buc^ 1897, ©. 3.

39) ^anbbuc^ bcS ©trafrec^tä I, ©. 290.

Seitfc^rift f. b. gef. Strofrec^tSnj. XIX. 43
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5ßon einem abtt)ei(^enben(5tanbpun!t aii^ erüärt DUl^aufen*^)

ben ^Begriff als h^n Inbegriff gufatnmengel^öriger ^ec^tsfäfee.

V. 2x^t^^) füE)rt an^: „^aö SSort ,Tlakxk' lann am
Me^x^tit t)on ^^atbeftänben unb eine ^Jlel^r^eit von ©efefeen be-

beuten, raeld^e ein gemeinfames Tlexlmal befi^en. S)iefeö Tlexl-

mal !ann in ber ©leid^l^eit ober äl^nli(^!eit beö bebrol^ten be-

gieliungsraeife befd^ügten D^led^tsguts befielen. SDa§ einigenbe SJZerf^

mal !ann aber audg bie @lei(5artig!eit beö Sebürfniffeö fein, baö

§um Tlotm von äugerlid^ t)erfd)iebenen 33erbre($en rairb, ober man
fann ju einer Tlatexk ^anblnngen auö t)erf$iebenen 9J^otit)en aber

mit glei(^er ^egel)ung§'@rfi^einung ftellen." .... „^ie l)er!ömm*

lid^e 3wfcimmenfaffnng einer 3Jiel)rl)eit von ^anblungen mit ä^n-

li(5er 9^id)tung unb S^egel^ungöform in einem @efegegabf(^nitte

lann biefe ^anblungen unb biefe ©efefee alö eine 3J^aterie er-

fd^einen laffen."

S3emer!engn3ert finb f($lieBli(5 nod^ bie 2luglaffungen t). ^ar§*^):

„^ie grage, ob eine ©trafoorfd^rift, alö timm befonbern Greife

aiigel^örig, bur$ ^a^ attgemeine ©trafgefefe nid^t berül^rt rairb, ift

üoUftänbig nur l)iftorifd^ gu löfen Tlan mufe bal^er prüfen,

ob bie betreffenbe $arti!ular=Sßorfd§rift bereite frül^er, als einem

befonbern ^erpltniö ange^örig, betrai^tet mürbe unb 2. ob fid^

ba§ gortbeftel^en oernünftiger Sßeife red^tfertigen läßt

SSefentlid) aber nid^t entfd^eibenb ift, ob bie (Strafoorfd^rift, nm
beren gortbeftanb eö pd^ lianbelt, lebiglid^ als ©trafoorfc^rift ober

aber alö 2:eil ober Slnl^ang eines ©efejes mit anberm 3nl^alt, §. 33.

eines prioat- ober progefered^tlid)en ©efe^eö erlaffen mürbe

3m 3it)eifel ift hie Sluslegung gegen ha^ Sanbesgefefe ju treffen. . .

^ine §anblung ift aud^ bann für ftraffrei ju erad^ten, wenn feine

befonbern ©rünbe tjorgebrad^t werben !önnen, um i^ren gort-

beftanb gerabe für biefes Territorium ju red^tfertigen."

S)em unbeftimmten begriff ber „3}laterie" entfpred^enb, geben

alle biefe 2)efinitionen nur 3nterpretationsregeln, t)ie im fonfreten

gaU eine rid^tige ©ntfd^eibung ermöglid^en. 3^^^ ^ß^" ^ft offenbar

überall im mefentlid^en berfelbe. 3e nad^ htm (Sefid&tspunft, von

^) Kommentar jum ©trafgefc^bud^ (ju § 2 ®.®.).

*^) 2)ic ©trafgefc^gcbung ber ©egcntoart. SBerlin 1894, ©. 86.

*2) Ä'ritifd^c aStcrteliaf)r3jc^rift für ©cfc^gcbung unb SHcd^täroiffcnfc^aft,

S3anb XIV, ©. 268 ff.
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h^m her einjelne ©d&nftfteller au^gel^t, ifl hk gapng t)erfd)ieben

imb balb bQ§ eine, balb baö anbre Tlormnt aU für ben Segriff

loefetitlid^ begeid^net m\h weiter ausgebaut tüorben.

giernad^ ift e§ nid^t angebrad^t, für ben Segriff ber 3Jlaterie

eine beftimmte S)efinition au§§un)äE)len unb ber Unterfuc^ung ju

©runbe gu legen.

SRur inforaeit bieten bie 2luöfül)rungen v. Sarö üwa^ t)or=

5ügli(^eö, aU fie guglei$ eine unb fid^erlid^ hk befte 3Jletl)obe be=

jeid^nen, biejenigen 3J2er!male aufgufinben, raeldjje bie einzelnen

$Berbre(5en§=2^^atbeftänbe ju einer SJlaterie üereinigt erfdjeinen laffen.

S)ie grage gel^t bal^er gunä^ft bal)in:

©rgibt bie gef^id^tlid^e ©ntraidelung beö preugifd^en

Sotteriegefe^eö, ha^ eö mit ©egenftänben ber S^ieid^sgefe^gebung

„innerli$ üerroanbt" ift ober — anber§ auögebrüdft, — bag eö

mit reid^sred^tlid^en ©trafoorfd^riften „eine ©inl^eit für hk frimina^

liftifd^e, alfo au^ für hk gefe^geberifd^e Setrad^tung bilbet?"

2^ ®a§ erfte preufeifd&e ©trafüerbot be§ 6pielen§ in au^^

raärtigen Lotterien x\ä)Uk fid^, raie bargelegt, gegen ba§ £otterie=

fpiel überl^aupt unb bejtüed^te lebiglid^, ben fid^ barin offen«

barenben ©igennu^ ber ©pieler ju unterbrüdfen. 2Bir l^aben an^

bereits barauf liingeroiefen, bafe ju biefer Stit 'ok Sotterien inner=

l)alb ^reufeenö oon ganj geringer Sebeutung waren unb fic^, tizn

bamals l^errfc^enben, in bem ©trafgefe^e ^nm Slusbruc^ gelangen^

ben Slnfd^auungen entfpred^enb, aui^ in hen engften ©renken i^alten

mußten. (Somit lag für ben ©efe^geber fein Slnlag oor, ha^ ©piel

in inlänbifd^en Sotterien ober aud^ nur hie unbefugte SSeram

ftaltung oon Sotterien befonberä unter ©träfe ju fteßen.

©in berartigeä Sebürfniö entftanb erft, al§ fi(^ hie Sotterien

aud^ in ^reugen immer mel^r einbürgerten, unb als ber ©taat felbft

jum Unternel^mer raurbe. Qe^t galt es einmal, bie ©pieler oor

betrügerifd^en Seranftaltungen, bie gerabe in biefer 2lnfangsperiobe

in 3Jlaffe ins 2ßer! gefegt lourben, gu fd^ü^en, jroeitens aber aud^,

bie gefä^rlid&e, bem Staatsbetriebe nad^teilige ^onfurrenj biefer

Unternel^mungen nad^ 3JJöglic^!eit gu befd^neiben. hieraus ergibt

fid^ folgenbes mistige 3Jloment:

Seibe ©efid^tspunfte, ber fogenannte etl^ifd^e unb ber fogenannte

fis!alifd£)e erforberten bas Verbot ber unbefugten Seranftaltung in^

länbifd^er Sotterien. 2Bie bie ©trafoorfd^rift bes ©pielens in auS-

43*
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toärttgcn £otterten il^ren urfprünglid^en ß^^arafter aUmäl^Ui^ immer

mel^r abftreifte, fo trat au$ in Slnfei^ung beö ^erboteö ber unbe=

fugten £otterte=^eranftaltung baö fiö!alif(^e ^ntereffe an ber S3e=

f(^rän!un9 ber ^onfurrenjbetriebe immer mel^r in ben ^orbergrunb.

©anj logifd) mußte biefe S3ef(^rän!ung f$lie6li$ ju einer Unter*

fagung fül^ren, aU ha^ fi§!alif$e ^ntereffe von ^riöatleuten, bie

nur auf i^iren ^erbienft bebai^t waren, ausgebeutet raurbe. 2)ie

^ad&tfogietät, raeld^e t)or feinem, felbft nic^t t)or betrügerifd^en 3)^itteln

jurüdfi^redfte*^), raenn eö galt, il)re (^inna^men au^ ber Lotterie::

g5a(^tung §u erl)öl)en, üerftanb eö, ben il)r tool^lgefinnten ^önig §u

ben toeitgel^enbften 3wgeftänbniffen gu t)er(eiten. ©ie fefete e§ buri^,

bag für bie SDauer il^reö SSertragö jebe Sotterie-^eranftaltung in

Preußen unterfagt würbe**)* SSir fteHen l^iernad^ feft, bajs gu biefer

3eit auf ber einen Bdtz bie 58eranftaltung auswärtiger ßotterien

burd^ ha^ ^ßerbot bes ©pielens in i^nen unfd^äbli($, unb baß

auf ber anbern ©eite biz 58eranftaltung inlänbifd&er Lotterien burd^

iE)re Unterfagung unmög(i$ gemad^t morben ift. S3eibe Verbote

bienen bemfelben Qrotd^, fd&ü|en als innerlid^ üerwanbte ©egem

ftänbe baffelbe 3ntereffe.

^aä) 2lufl)ebung bes ^a$tt)erl)ältniffes lieg fid^ ha^ Verbot

iebweber £otteriet)eranftaltung nid^t meljr aufredet erl^alten. ©inmal

l^atte es ber <Btaat, ber hi^ Lotterie nunmel^r in eigne S^iegie über*

nommen l)atte, in ber §anb, fi(^ ebenfo, wie vox ©ingel^ung bes

^ad^tüertrages, burd^ ßrl^ebung einer ^onjeffionsgebül^r bie @in=

nal^me ju Derfd^affen, bie etwa ber ©taatslotterie hnxä) bie Eon*

furrenj entging. SBeiter aber würbe, wie wir gefeiten l^aben, bas

finangiette ^ntereffe nad^ hem ^obe griebrid^s bes ©roßen über-

l^aupt nid)t mel^r betont; es würbe jebenfaEs nid^t me^r fo fonfequent

unb ftreng »erfolgt, wi^ gu ber Qzit, als es mit bem Sntereffe rüdf«

fid^tslofer $rit)atperfonen üerquidft war.

hieraus erflärt es fid^, ha^ bas Sldgemeine 2anhxeä)t hei'oe

2^l)atbeftänbe, bas ©pielen in auswärtigen Lotterien unb bie un=

befugte SSeranftaltung inlänbifd&er Lotterien unmittelbar nebenein=

anber regelt.

43) ©0 crflärte ftc in einem ^rolpeÜ, ber ®rtrag ber Sotterie fei ber 2luS*

fteuer armer Jungfrauen öeftimmt! ©o üerbetfte fie i^re ungeheuren (Sinna^men

cor ber Dffentlid^feit baburd^, ba^ fie mit bem Äöntg ©e^eimüerträge Ü5er bie

©r^ö^ung beS ^ad^tginfeS fd^Iof; u. a. m.

!

4*) «ßublifanbum Dom Ja^re 1782,- »gl. ©. 640.
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Offenbar [teilten hä1)t 3Sergel)en „sufammenge^örige Sf^ed^töfä^e"

bar unb eine „ßin^eit für bie gefe^geberifdie S3etra$tung". ©a
bei beiben ^^atbeftänben jur 3^it ^^^ Slbfaffung be§ £anbred)ts

ber „fiöfalifd^e" ©efid^töpunft überraog, raurben fie am jwedmägigften

in bem Slbfd^nitt „t)on ben S3eeinträd^tigungen ber diente be§ ©taats"

eingereil)t.

3n allen folgenben SSerorbnungen U% jur SSerorbnung t)om

5. 3uli 1847, an roeld^e fid^, raie befannt, unfer Sotteriegefefe un^

mittelbar anreil)t, finb nun beibe 2^l)atbeftänbe regelmäßig neben

einanber unter ©träfe gefiellt. ©anj befonberö bejeid^nenb ift ber

§ 10 be§ Sotterie=(^bi!tö vom 20. 3uni 1794*5).

3n il)m wixh ber 5t^atbeftanb beö ftrafbaren SDebitierenö nid^t

ettüa bem Spielen in auöroärtigen Lotterien gleid^gefiellt unb bal^er

in ber ©trafabmeffung auf § 249 IL 20 %.2M, S3esug genommen.

S)er ©efefegeber jiel^t e§ oielme^r t)or, h^n neuen $t^^atbeftanb ber

©träfe bes § 248 II. 20 2l.S.9^. ju unterftetten, raeld^er bie unbefugte

SSeranftaltung öffentlid^er Lotterien verbietet, hiermit wirb un-

§n)eibeutig beraiefen, bag ber § 2 beä Sotteriegefe^eö na^ Slnfid^t

beö bamaligen ©efefegeberö nid^t forool^l mit bem il)m t)orangel^en=

\)^n § 1 als oielmel^r mit bem ^L^^atbeftanbe beö § 286 beä Strafe

gefefebud^g innerlii^ üerraanbt i]l

@ö bebarf l^iernac^ nur nod^ eines ©nroeifes barauf, baß bie

$ßerorbnung t)om 7. S)egember 1816 in htn §§ 1—3 ungefäl^r hzn

gnl^alt ber §§ 1 u. 2 be§ preugifd^en Sotteriegefe^eö roiebergibt nnh

in bem § 4 bie ftrafbare S3efaffung mit bem ©lücfsfpiel inöbefonbere

bie unbefugte SSeranftaltung öffentlidber Lotterien orbnet, alfo ixt'

l^altlid^ mit § 286 ©t.@.S3. übereinftimmt.

3n ber nun folgenben SSerorbnung t)om 5. 3uli 1847 wirb

fogar bie äufeerlidie ^Trennung ber ^^atbeftänbe in einzelne $ara=

grapsen nid)t mel^r für nötig erad^tet. 3n einem einzigen ^ara*

grapl)en werben |ier baö ©pielen in austoärtigen Lotterien, hk

S3eförberung biefes ©piels, bie unbefugte Söeranftaltung öffentlid^er

Sotterien unb bie @rri(^tung von ©lüd^öbuben nebeneinanber aufs

gefül^rt unb mit ber gleid^en ©träfe belegt.

(^s !ann ernftlid^ nid^t behauptet raerben, ha^ l^ier jroei in fid^

üerfd^iebene „3Jlaterien" geregelt raorben finb.

«) Oben @. 629.
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SDas preufeif^e ©traföefe^bud^ vom 14. Slpril 1851 l^at tu

§ 268 unter bem 2lbf^mtt oom ftrafbaren ©igennu^ nur bie uns

befugte 33erauftaltung t)on Lotterien unter ©träfe gefteHt*^), atte

anbern S^Eiatbeftänbe ber ^erorbnung com 5. 3uli 1847 aber un-

h^a^t^t gelaffen.

^Diefelbe Streitfrage, bie un§ für baö S^eid^öred^t befcjäftigt,

beftanb alfo bereits m^ ©infü!)rung beö preugifc^en ©trafgefe^s

hnd^^ in Slnfel^ung beä preufeifd^en D^ie^tö. ®ie ©ntroürfe von

1829, 1845 unb 1846 ent^iielten genaue RSorfd^riften über bie uns

befugte $8eranftaltung öffentlid)er Lotterien unb Sluäfpielungen, fo^

wie über baä ©pielen in auäraärtigen £otterien.

3n ber 33egrünbung be§ ©ntraurfä t)on 1845 l^ei^t eö, „bie

©träfe ber ^erorbnung von 1816 entfpred^e nid)t ben GJrunbfäfeen

beö ©ntraurfö, ebenfo muffe 'oit in ber 33erorbnung üom 6. 3uni 1829

auögefprod^ene poligeilii^e SSorfd^rift fortfallen". 3n§n)ifd&en erging

bie $ßerorbnung üom 5. Quii 1847, bie, roie an^ i^rer ^egrünbung

|)ert)orge{)t, genau ben ©tanbpunft be§ ©ntraurfes einnimmt, ^em*

gemäjs entl^ält ber folgenbe ©ntrourf an^ bem QaEire 1847 über bie

Sotterie überl^aupt nid^tö. ^ei ber legten S^lebaftion n)urbe fc^liejgtid^,

wie erroä^nt, nur ein 2^eil ber ^erorbnung t)om 5. Quli 1847 in ba§

©trafgefepu(^ übernommen.

hieraus ergibt fid^ fo vid mit ©id^erl^eit, ha^ fämtlid^e h^n

Snl^alt ber SSerorbnung bilbenben ^l^atbeftänbe ©egenftanb ein*

ge^enber (Srroägungen geraefen unb hi^ §ur legten ^ebaftion aU
eine ein|eitlid)e 9Jiaterie aufgefaßt morben finb.

2Bel(^e (Srünbe maggebenb waren, in le|ter ©tunbe bie 33ers

orbnung nur §um ^eit in ba§ ©efefebui^ aufzunehmen, ift ni^t

!lar erfic^tlidö.

Tlan ]E)at ben 58erfud^ gemad^t, bie ©trafbarfeit be§ ©pielenä

in auswärtigen ßotterien unb ha^ ^otteftiereit für biefelbcn au^

§ 268 be§ preufeifd^en ©trafgefefebu(^s ju folgern:

SDie in ^reufeen befinblid^en ^erfonen, weld^e auswärtige Sofe

vertreiben, feien — fo fül^rte man an^*^) — @el;itfen ober S3e'

günftiger einer für ^reufeen unbefugt oeranftalteten Sotterie, hiz

©pieler aber Jebenfattä als Segünftiger biefer Sotterie ber ©trafs

«) Oben S. 632.

*') ^rän!cl, ^eutfc^Ianbä Staatälottencn unb bie ^t«auf Begüglid^c @cs

fe^gebung (1878), ©. 9.
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beftitttmung beö § 268 unterworfen. ©§ mag fein, ha^ bieö bie

Slnfid^t ber gefefegebenben gaftoren gewefen ift?*®) 3^äl)er liegt eö

barauf l)inguraeifen, ba^ ju biefer Seit ber ©d)u6 ber preufeifc^en

Sotterie minber erftrebenöraert erfd^ien, raeit man gerabe bamalä

bie 2lufl)ebung fämtli(^er ©taatölotterien 2)eutf(^(anb§ ernft^aft

erraog*^).

Tlan mag auc& in ber 23erorbnung t)om 6. 3uni 1829, weld^e

nac^ ber bamalö l^errfd^enben Slnfic^t tro^ ber ^erorbnung t)om

5. 3uli 1847 nod^ gu diz^t beftanb^^), einen genügenben ©(^ufe

ber ©taat^lotterie gefunben l^aben. 2Ba§ an^ immer ber ©runb

für ha^ ^orgel^en beö preufeifd^en ©efe^geberö geraefen fein mag,

bie 2lnfi($t, ha^ hk Sßerorbnung t)on 1847 in i^rem toeitern ^e-

ftanbe erl)alten hkihen foHte, ift hk am raenigften annehmbare.

Sßeld^e ©rünbe Ratten e§ benn red)tfertigen !önnen, ^^atbeftänbe,

raelc^e von 2llter§ l^er unb inöbefonbere auc^ in ber t)orl^ergel)enben

©efamt=^obifi!ation beä ©trafre(Jt§, im Slllgemeinen :2anbred^t, in

innigem 3wfo«inten{)ange geregelt worben finb, plö^lic^ §u trennen,

unb hk thm gefd^affene bem ^ebürfniffe ber ^f^eugeit angepaßte

iCerorbnung t)om 5. 3u(i 1847 ju gerreifeen, um fie nur teitraeife

bem ©trafgefepud)e einzuverleiben?

dUä) aUt'ozm ftel)t für uns feft, bag bie ^erorbnung rom
5. Suli 1847 bereits burd& ha^ preugifd&e ©trafgefefebud) auger

^raft gefegt roorben ift.

^ie gange grage ift aber nid^t oon er^eblid^er Sebeutung.

2)enn wenn aud^ ber § 286 bes ©t.@.33. bem § 268 hi§> auf

baö (Strafmaß bem ^ejte nad6 genau entfprid^t, fo folgt bod^ barauö

feinesraegs, bag and^ ber ©inn ber ©trafbeftimmung berfelbe ge=

blieben ift. ®er § 286 ift eine felbftänbige, aus fid& l^eraus §u

erflärenbe ©trafnorm, bie t)on htn gefe^gebenben gaftoren bes

Sfieid^es, nid^t ^reufeens gegeben ift, §u beren Interpretation ba^er

(Srroägungen anbrer 2lrt l)erange§ogen toerben muffen, als für eine

partüulariftifd^e 33orfd^rift in S3etrad&t fommen fönnen.

fiiernad^ verliert bie grage, ob bas preufeifdEie ©trafgefe^bud^

bie SSerorbnung vom 5. 3uli 1847 aufgel^oben l^at, il^re ^ebeutung.

48) S)a§ rer^inbert nid^t, ba^ eine berartige Slnfid^t t^atfäc^Iid^ unrid^tig ift.

^^) §otte bod^ bie ^ranlfurter Sfiationaloerfammlung com ^a^re 1848 bie

2luff)ebung fämttid^er beutjdöen Sotterien Befc^loffen.

^°) SSgl. ©irfularerla^ ber HJlinifterien be§ 3""^«^ W"^ ber ^inanjen »om
31. Januar 1853.
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(gö bleibt üielmel^r ju prüfen: 3ft bie in ber SSerorbnung geregelte

^aUvu ©egenftanb beä 6trafgefe6bu($§ geworben unb bal)er au^er

^raft gefegt?

2Benn e§ f$on unglaubli($ erfd^ien, bajg ber preugifd^e ®efe^=

geber hen nid^t in 'oa^ ©efefebui^ übernommenen ^eil ber 3Ser=

orbnung in £raft erl^alten toollte, ol^ne bieö nad^ an^tn l^in h^niliä)

gu bo!umentieren, fo raäre eine berartige reid^öred^ttid^e Siegelung

ber einl^eitlid&en 3J?aterie gerabegu unt)erftänblid^. Söollte ber beutfd^e

©efefegeber btn ©ingelftaaten jene ©onberüorfd^riften erl)alten, fo

ptte er bie§ unbebingt in einer reid^sred^tlidien $ßorfd^rift jum
Slu^brudf bringen muffen unb gebrad^t. ©er Slbfafe 2 be§ § 2 @.@.

jum ©t.(^.^. war ja gerabe ha^n beftimmt, biejenigen 2Haterien

ongugeben, be§üglid^ beren 3"^ßife^ entftel^en fönnten, unb bie tin

beg ©d^ujeä tüürbigeä partüulareö Qntereffe regelten. Qnfofern ift

bie l)ier gegebene Slufgä^lung eine erfdjöpfenbe, weil fonft ber

gange Slbfafe jwed^loö unb überflüffig raäre. @§ ift bal)er unben!=

bar, ba^ fo einfädle, in \iä) abgefd&loffene S^l^atbeftänbe, toie ha^

©piel in auöraärtigen ßotterien unb ha^ ^oHeftieren für biefelben,

l^ier nid^t !urj erraäl^nt fein würben, xo^nn anberö fie erhalten

bleiben fottten.

gür baö S)eutfd&e di^i^ lag aber l^ierju gar fein Slnlag t)or:

3ur 3eit ber Beratung beö ©trafgefefebud^g würbe im Slbgeorbnetem

l)aufe melirfad^ bie 5luf§ebung ber ©taatölotterie erörtert unb ba^in

jielenbe Einträge gweimal angenommen. 2lud^ im 9teid^§tage würbe

bie 2luf^ebung fämtlid^er Sotterien mel)rfad^ jur ©prad^e gebrad&t.

SSom ©tanbpunft beö 9fieid)gred^tö fonnte ju einer Q^it, in weld^er

ber @inl^eit§s@eban!e fo lierrlid^e ©rfolge erjielte, baö „33ebürfni§"

be§ ©injelftaatö, fid^ gegen ben anbern abjufd^liegen, fid^erlid^ nid&t

al§ bered^tigt anerfannt werben.

©ie ©olibität beö ßotterie-Unternel^menö war burd^ baö ^x-

forbernis ber obrigteitlid^en ©enel^migung gefid^ert unb baburd^ bie

(Spieler vox 2lu§beutung gefd^ügt. ©amit erfd^ien jugleid^ jum

Sluäbruc! gebrad^t, bafe bie £otterie--Unternel^mungen ber Ringel-

ftaaten unter fid^ gleid^bered^tigt unb gleid^ üertrauenswürbig feien,

bal^er fein ©runb vorliege, ha^ Spielen in i^nm hen ditiä)^:

ange^örigen gu »erbieten.

9kd^ allebem ergibt fid^, bafe nad^ ber gefd^id^tlid^en @ntroidCe=

lung ber einzelnen l)ier in 33etrad^t fommenben St:i)atbeftänbe baä

©pielen in auswärtigen Lotterien unb ba§ ^olleftieren für bie*
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felben hem gleiten Sfiec^töfretfe angepren raie ba§ in § 286 unter

©träfe gefteHte unbefugte SSeranftalten öffentli$er ßotterien. @g ift

ferner ber ©d^lufe unabraeiölid^, \)a^ ha^ ^ieid^ägefe^ mit gutem

©runbe nur ben (entern ^^atbeftanb verboten, bie beiben anbern

aber ftraffrei gelaffen E)at.

3* ®a§ an^ ber gef($i(^tlt(^en S3etra(^tung gewonnene ©r^

gebni§ muß, wenn anberä eö rid^tig ift, au^ bur(^ bie Unter=

fud^ung ber reid^äred^tlid^en S^ormen feine 33eftätigung finben unb

felbftänbig an^ biefen D^ormen l^eraus gefolgert werben fönnen:

3n SBetrad&t !ommen bie §§ 284, 285 unb 286, forote

§ 360, ^x. 14 be§ ©t.@.S3.

3n § 284 wirb berjenige, roeld^er am hem ©lüdföfpiel zhx @e=

werbe mad^t, in § 285 ber Snl^aber ^m^ öffentlid^en ^Berfammlungs^

ortcs, welcher ©lücfsfpiele bafelbft geftattet ober jur ^ßer^eimlic^ung

fol(^er (Spiele mitwirkt, mit Strafe bebrol)t. 5Der bereits melirfad^

erwähnte § 286 lautet:

„Sßer ol^ne obrigfeitlid^e Erlaubnis öffentlid^e Sotterien ocr^

anftaltet, wirb mit ©efängniö bis gu 2 Salären ober mit ©elb^

ftrafe hi^ gu 3000 Tlaxt beftraft.

5Den Lotterien finb öffentlid^ reranftaltete 3lu§fpielungen be=

Tt)eglicl)er ober unbeweglicher (Ba^m gleid^ gu a($ten."

2Bäl)renb biefe ^liatbeftänbe fid) al§ 35ergel)en d^arafterifieren

unb ba^er in bem 25. Slbfc^nitt unter ber Überfi^rift: „©trafbarer

©igennu^ unb SSerle^ung frember ©e^eimniffe" aufgenommen finb,

ift bie lejte |)ier in Setrad^t fommenbe ©trafoorfd^rift als Über=

tretung bem 29. 2lbfd^nitt eingereiht. 9kd^ il^r wirb berjenige be=

ftraft, ber unbefugt auf einem öffentlid^en SBege, einer ©trage,

einem öffentlichen ^la^e ober in einem öffentlid^en ^erfammlungs*

orte ©lüdsfpiele i)ält.

3n biefen S3eftimmungen Ifiat baS ©trafgefefebud^ bie Tlakxit

bes ©lücfsfpiels erf($öpfenb geregelt. 2ßir l^aben oben^^ beä

^'^äl^ern ausgefül^rt, ha^ awä) bie Lotterie §u h^n ©lüdsfpielen ju

red^nen fei. 5Die ©teHung, weld^e bem SSerbote ber unbefugten

£otterieunterne§mung unmittelbar l^inter hzn §§ 284 unb 285 ans

gewiefen worben ift, beweift beutlid^, bai biefe Sluffaffung üon bem

9ieid^sgefe|e geteilt wirb.

51) Oben 6. 652 ff.
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Md^t f(5ott bie einfalle S3efaffung mit bem ©lücfäfptele foHte

ftrafbar fein. 2)entt raenn biefe au(^ für ben ©ingeinen fd^äblid^ ift,

fo tüirft fie boi^ nid^t bireft auf baö SBol^l ber Slögemeinlieit unb ent?

lu^t fid^ t)or aüem jeber rairffamen Kontrolle. Tlit S^ed^t gog e§ basier

baö @efefe mx, 'ok 33eteiligung am ©lüdföfpiele nur unter geroiffen

tl^atfäd^Ud^en ^orauöfe^ungen gu »erbieten unb graar ha, voo e§

attgubreit in hk Öffentlid^feit tritt unb rao fein entfittlid^enber ©in

flu6 anä) äufeerlid^ unoerfennbar ift. Qkxna^ raurbe baö ftrafs

bare 9Jlonient in ber 2lrt unb SBeife beö 33etriebeä (§§ 284, 360 ^*i

in ber ^erfönlic^feit beöjenigen, ber bie S8eranftaltung t)on ©lüdfö^

fpielen ermöglid^t (§ 285), ober in bem Orte, an weld^em ba§

@lüdf§fpiel betrieben rairb, gefunben.

2luf biefe SBeife ^at ber ©efe^geber alle ©rfd^einungsformen

beö ©lüdgfpielö, bie il)m ftrafbar f(^ienen, unter ©träfe geftettt.

3nbem er l^ierbei mit glüdflid)er §anb bie tt)ir!lid^ ftrafroürbigen

^^atbeftänbe normierte, l^at er burd^ !on!(ubenteö ©d^raeigen alle

anbern 33egeE)ung§formen ftrapei gelaffen.

2)iefe Slnfid^t wirb von bem S^ieid^ögerid^t in feiner ©ntfd^eibung

Sanb XVIII, ©. 4, ausfül^rlidj vertreten. @§ wirb bort u. a.

auSgefül^rt:

„Unbebenflid^ ift bie 3)iaterie beö ©lüdöfpiels im raeitern

©inne in ben ^eftimmungen erfd^öpfenb be^anbett raorben. Qn-

bem bag ©efefe bie ^eitnal^me am ©lüdföfpiel unb beffen

^örberung unter geraiffen tl;atfä(Jlid^en SSorauöfe^ungen für ftraf«

bar er!(ärt, fprid^t e§ ftittf^raeigenb aus, ha^ ha, wo biefe tf)aU

fä(^(id^en SSorausfegungen nid^t gutreffen, bie Beteiligung am
©lücföfpiel ftrafloö bleiben foU. Unmöglid^ fei es, ha^ ber (5Je=

fe^geber neben ber geftfe^ung biefer ©trafoorfd^riften nod^ oon

bem ©ebanfen geleitet raorben roäre, ha^ l^iermit hk 3Jlaterie

beä ©lücfsfpielö üon ftrafred^tlid^en ©efid^tspunften au0 ni(^t

abgefd)loffen fein unb bafe eö ber partüularen ©efefegebung über*

laffen hUihen foll, ob bie S^eilnal^me am ©lücföfpiele auc^ nod^

in anbern t)om ©trafgefefebud) ni(^t begeii^neten gäßen ftrafred^t^

lid^ ju al^nben fei.

gür ^m fold^e Teilung ber 3Jlaterie beä ©lücföfpielö lägt

fid^ ein oerftänblid^er ©runb nic^t auffinben."

SDamit ^at fid^ ba§ 3fieid&§gerid^t mit !laren SBorten ba^in

entfd^ieben, bafe bie SJiaterie beä ©lüdföfpielö x)om 6trafgefefebud&

erfd^öpfenb geregelt ift.



Ungiltig!ctt t)c§ ©cfc^cö, Ibctr. t)a§ ©picl in au^crprcu|ifd^m Sottcricn. 681

2ln biefer $l^atfa$e wirb audf) baburd^ nid^tö geänbert, bafe

biefelbe ©ntfd^eibung mit Oiüdfid^t auf eine in hen SJlotiüen ent-

l^altene ^enierfung ber Slnfid^t ift, bafe bie lanbeögefe^lic^en 58er-

böte be§ ©pielenä in ausroärtigen Sotterien unb be§ ^otteftierenö

für biefelben auönalimöroeife aufredet erl)alten feien. 2luf biefen

an^ hen Tlotmn l^ergeleiteten ©intoanb ift fpäter einjuge^en.

$ier ift nur ju betonen, ha^ nunmehr aud^ bie ^ubüatur auf

©runb ber reid^sgefefelid^en 33eftimmungen hk 3Jiaterie be§ ®lüdfö=

fpielö für erfd)öpfenb geregelt plt.

SDanad^ !ann aber ebenforaenig wie bie einfädle SSefaffung mit

irgenb einem anbern @lüdf§fpiel aud^ bie Sefaffung mit bem

Sotterie=©lücföfpiele, alfo ha^ Spielen in einer Sotterie ftrafbar fein.

4* §ier greift nod^ folgen be ©rraägung buri^.

2Bie bie 3)lotioe ju § 286 ergeben, l^at 'oa^ (Strafgefefe bie

(Spieler baburd^ für genügenb gefd^ü^t erachtet, bag eö benjenigen

beftraft, roeld^er ol)ne obrigfeitlid^e Genehmigung öffentli(^e Sotterien

üeranftaltet.

S)a§ Spielen in fold^en Sotterien ift bagegen ftraftoö geblieben.

2)enn felbftoerftänblid^ fenngeid^net fid^ in biefem Spiel Uin

ftärferer ©igennufe als in ber ^efaffung mit irgenb einem anbern

©lüd^sfpiel.

Qmna^ ift — unb barüber beftanb bisher fein g^^if^'^ —
ber 5^l)atbeftanb beö Spielend in obrigfeitlid^ ni(^t genehmigten

Lotterien burd^ § 286 betroffen morben unb ftrafloö geblieben. 3ft

bieö rid^tig, fo gilt U^^ au6) in Slnfel^ung beä ©pielenö in auö?

toärtigen Sotterien. 2)enn t)on Sfleid^ötoegen ift e§ uner^ebli(^, ob

fi(5 ber ^reufee an einer aufeerl^alb ^reugenö t)eranftalteten £otterie

beteiligt, ha er fid^ \a nid^t einmal burd^ hk Beteiligung an einer

unbefugt t)eranftalteten Lotterie ftrafbar mad^t^O-

2)er einzige Unterfd^ieb jtoifdjen beiben ^^atbeftänben befielet

barin, bafe in bem einen galle ha^ ßotterieunternel^men ber SJJad^t-

fppre ^reufeenä entrüdft ift, in beut anbern nid^t. S)ie 2:i)ätig!eit

unb ha^ SSerfd^ulben bes Spielers ift in beiben gäEen genau t)a^^

felbe, ber bem preu^ifd^en Sotteriebetriebe jugefügte „Sd^abe" genau

ber gleid^e.

52) Unter Beteiligung in biefem ©inne ift felbftüerftänblid^ nur bie burc^

Soöetroerb gewonnene ju uerfte^en, nic^t bie ftrafbare Xeilna^me im ©inne ber

§§ 47 ff. ©ine folc^e !ann in bem einfachen Sotteriefptele nic^t gefunben werben.
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gür ben preufeif^en ©taat bilbet baö auötoärtige Unternel^men

iebenfaHs eine obrigfeitltd^ m6)t erlaubte Sotterie, nnh e§ ift fein

©runb eingufel)en, warum bie ^anblung be§ ©pteler§, wenn ber

©i^ be§ obrig!eitli(^ ni(^t genelimigten Unternel)men§ in ^reufeen

ift, unter § 286 fäHt unb ftrafloö bleibt, wenn aber ber <Si^

augerl^alb ^reufeens ift, einer preu^ifd^en ©trafbeftimmung untere

liegt. 2Ö0 liegt benn l^ier Ut „Sude", in raeli^e ha§> lanbeögefeg*

lid^e SSerbot l^ineinpafet?

5* 3J^an l^at eingeroenbet, ha^ ba§ preu6if$e $8erbot finanjieEen

©efti^töpunften entfpringe, bal^er ni(^t in ^onflüt fomme mit (Strafe

beftimmimgen, weld^e fi(5 gegen hm (Sigennu^ ri(^ten®^):

$Diefer ©inroanb ift alö unrid)tig surüdjutoeifen: 2luf (Srunb

unfrer Unterfud^ung finb wir §ur SluffteHung folgenber 6äfee

berechtigt:

I. ^aö preu^ifi^e Sotteriegefefe entfpringt nid^t finanziellen

@efi$t§pun!ten. S)a§ ©pieloerbot berul^te im ©egenteil urfprünglid^

auf etl^ifd^en ^ringipien unb raar nur oorüberge^enb — mä^renb

eines !ur§en 3^ttraum§ — auöbrüdflid^ in h^n S)ienft finanzieller

Sntereffen gefteUt. 2)ie l^eute für hk S3e^anblung beö Sotterie^

tt)efen§ maggebenben @efid&töpun!te finb !eine§n)eg§ finanzieller

S^latur; eö !ann bal^er aud^ ber Sd^u^ berartiger ^ntereffen nid^t

Slufgabe beö Sotteriegefe^eä fein^*).

II. S)aö preußifd^e Sotteriegefefe ift feinem Qnl^alte unb feiner

eigentümlichen ©eftaltung nac^ ni($t geeignet, bie preugif^^^ Btaat^<i

lotterie zu fd^ügen^^).

^3) 2luf ®runt) bieget 2lnna^me gelangt namentlid^ ^atnmc im ©ertd^tS«

jaal, Sb. 46, <B. 462 ff., gu bcn mcrlittürbigftcn i^onfcqucn^en. @c nimmt 3. ^.

an, "Da^ ber ^^atbeftanb bc§ § 286 in baä preu^ifc^e ©traff^ftem roieber ein«

gefügt werben lönnte, raenn er au§ irgenb einem ©runbe au§ bem Steid^äred^t

auSjd^eiben würbe. 5ltfo wenn t)a§ ^leid^Sred^t aud^ auSbrüdElid^ beftimmen

würbe, t>a^ bie SSeranftaltung einer Sotterie ftraftoS ift, bürfte ber preu^ifd^e

©efe^geber nac^ biefer 2(nfid^t bie SSeranftaltung unter ©träfe ftellen! 2)amme
beurteilt aud^ bie friminalpolitifc^en ®rünbe beS ©pielcerbotä unrid^tig. ©0

fü^rt er au^, baf; biefelben $8eftimmungen, weld^e im^Ja^re 1847 fteuerfiSfalifc^en

Sntereffen bienten, im ^af^vi 1850 — alfo nur 3 ^al^re fpäter — ben ftrafbaren

©igennu^ be!ämpften.

^*) ©. 635 ff.

^') ©. 658 ff.
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III. 2)ie preugifc^e ©taatslotterie benötigt eines ©^u^es t^rer

finanziellen ©rträgniffe, roie er bur$ baö ©pieberbot geroäl^rt

werben fönnte, überl^aupt nid^t mel^r^^).

S)er oben angegebene ©inioanb ift aber aud^ barum unrid^tig,

weil er \)en hem § 286 beö ©trafgefe^bud^s innewo^nenben (§;§ara!ter

falfd^ anffagt.

2ßir ^ahen oben gefeiten, bafe ber ^l^atbeftanb be§ § 286 bis

jur ^erorbnung oom 5. Suli 1847 mit bem 3n!)alte beö preufeifd^en

Sotteriegefefeeö aufs ©ngfte üerbunben roar. Qn ben neuen Banbeä^

teilen raaren fogar bie Sl^atbeftänbe beö preufeifd^en Sotteriegefe^eä

feit @infül)rung beö Strafgefefebud&ö ber '^oxin be§ § 286 unters

fteHt. ©§ lann ba^er nid^t angenommen werben, ha^ biefe feit

jel^er anerfannte ^ßerroanbtfdiaft hnx^ 'ok ^lufnal^me beä § 286 in

ben 2lbf(^nitt be§ ftrafbaren @igennu|e§ ooüftänbig gelöft fein follte.

3m ©egenteil mug aud^ in 2lnfe^ung beö § 286 beliauptet werben,

ba^ er nic^t nur bie ©pieler gegen Sluöbeutung f(^ü^en, fonbern

aud^ ganj allgemein bie Sfled^te be§ ©taatö gegen Sotterieunter*

nel^mer raaliren, alfo anä) bie i^m in ber 33erorbnung oom 5. 3uli

1847 übertragetien gunftionen erfüllen foll.

2)er ©inroanb, ha^ ha^ preufeifd^e Sotteriegefefe finanzielle

3ntereffen fd&ü|e, bie für § 286 nid^t beftimmenb getoefen wären,

ift, abgefel^en oon feiner tl^atfäd^li^en Unri(^tigfeit, anä) ganj xin'^

erl)eblid^.

2)ie grage, roaö ben ©rlag einer ©trafbeftimmung oeranlafet

^at, ift für bie ^^ragraeite ber ©trafbeftimmung nid^t entfd^eibenb.

S)er @efid)t§tt)in!el, unter bem ber ©efe^geber eine beftimmte

3J?aterie erfd^öpfenb geregelt l)at, tritt ber einmal ooHgogenen

3ftegelung gegenüber oollftänbig jurüdf. 5Da§ Strafgefe^bud^ jeben=

faUä ^at hm friminalpolitifc^en @efid&t§pun!ten, an^ benen bie

einzelnen ©trafbeftimmungen I)eroorgegangen finb, gefefegeberifc^e

SBebeutung nid^t beigelegt.

3n§befonbere gilt bieä in 2lnfel)ung ber ©trafbeftimmungen

beö 25. Slbfc&nittä. ©er finb eine D^leil^e oerfd^iebenartiger ©traf*

oorfd^riften jufammengeftellt, für toeld^e ba§ 3J^oment be§ ftrafbaren

®igennufee§ fein d^arafteriftifd&es 3Jier!mal bilbet. hieraus folgt,

ba§ bei ber D^^ormierung biefer Xl)atbeftänbe bie ^efämpfung beö

ftrafbaren ©igennu^eö nid&t ber entfd&eibenbe unb jebenfallö nid^t

56) ©. 650.
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ber einjige ©efid^töpunü geraefen §u fein brautet, ^erfel^lt raäre

eö aber — unb bamit erlebigt ft(^ ein raeitrer ©inraanb^^), —
wenn man auö ber attgemeinen Oberf(^rift biefeg 2lbfc^nitteg

folgerte, bajg in il)m feine einzige 9JJaterie erf^öpfenb geregelt n)äre.

©ine berartige Sebeutnng !ann hen Überfc^riften ober ber 3"'

fammenftellung von (Strafnormen in einem Slbfijnitte überhaupt

nidöt beigelegt werben. ®ie Überfd^riften t)zden fi(^ in bem ©traf-

gefepnd^ fel^r oft nid^t mit bem Snl^alte unb geben nur ein ganj

unt)oIlfommeneö ^ilb von ben in bem Slbfd^nitte t§atfä$li(^ ge-

regelten 3Jlaterien. ©ie laffen fid^ bal^er für bte ©ntfi^eibung ber

grage, ob eine in bem 2lbf(^nitte abgel)anbelte SJlaterie erfd^öpfenb

geregelt fei, na^ feiner Sf^id^tuitg l)in alä Beweismittel üerroerten.

6* S)aö le^te, am nad^brüdli(^ften in§ gelb gefül^rte, geroiffer^

mafeen aui^ baö einzige pofitioe SSeweismittel für bie dt^(i)t^<i

beftänbigfeit be§ preufeifd&en £otteriegefe|e§ ftettt bie in b^n 3Jlotioen

be§ (5trafgefe|bu(^§ gu § 281 (jefet § 286) entl)altene Bemerfung bar:

„©ie 33orfd)riften beö Sanbesred^tö über ba§ ©piel in auS-

länbifc^en^^) Lotterien unb ba§ ^oHeftieren für biefelben werben

nid^t berül^rt."

SDiefe Bemerfung ift e§ au(S allein, an% weld^er — wie wir

gefelien i^ahen — ba§ ^ieid&ögerid^t ben gortbeftanb bes preufeifd^en

©pieloerbotö folgert, trofebem eö bie Slnfid^t teilt, 'oai bie gefamte

ftrafre(^tlid^e MaUxie beö ©piels reid^sred^tlid^ geregelt ift.

@§ fragt fid^ nun, ob biefe Slnfii^t ber ^Jlotioe hi^ lanbe§=

gefefeltd^en ©pieloerbote aufredet erl)alten fann. SDies muß ganj

entfd^ieben verneint werben.

2)ie SBebeutung ber ^Jlotioe als eines ÜJ^ittels, hen ©efefeeSs

tnlialt §u t)erftel)en, foll l^ier nic^t geleugnet werben, obwolil nam=

l)afte (Sd^riftfteHer ben fogenannten „3Jlaterialien" jebe Bebeutung

abfpred^en unb fid^ auf eine Berücffid^tigung ber Tloüve prinjipieÖ

") Stad^ bem ©ttate t)on ©criuö a. O. ©. 7 ^atte t). SiSjt au8 bem nid^t

abfc^Itefeenben (S^araÜer be§ 25. 9l6fcl^nitteg gefolgert, t>a^ bie £otterie*3Watene

in i^m nicf)t cnbgtltig geregelt fei. ^n ben neuern 2luftagen feineS Se^rbud^eS

vertritt bagegen v. Siöjt bie t)ier certeibigte Slnfid^t, ba^ bie Sotterie s 3)Jaterie

in § 286 3(l.©t.©.$8. geregelt, ba§ preu^ifc^e Sotteriegefe^ bat)er red^töunroirffam

fei. ^ie gleiche 2lnfici^t »ertreten au6) DI§^aufen, Ä'ommentar jum ©traf*

gefe^bud^ (§286), «ftubo, Kommentar, unb ü. Silient^al.

*«) 2)eliu§ a. D. ©.7 fagt ganj falfd^ „auSroärtigen".
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m$t einlaffen^^). 2luf feinen gall aber barf il^nen, rate l^äufig

öefd)ie]t)t^ entf^eibenbes ©eroid^t unb ©efefeeöfraft felbft beis

gelegt raerben. 6ie [teilen immer nur ein TlitUl jur ©rforf^ung

beä ©efe^eö^äßiflenö bar, weites l^äufig t)erfagt, l^äufig aud^ irre

fülirt, unb fie geben niemals eine autl^entifd^e S)eflaration be§ in

bem ©efe^e tl^atfäc^lid^ §um Slusbruc! gelangten S^tei^töpringips.

©elbft raenn man annel)men raoHte, 'üa^ bie 33emer!ung bie

2lnftd^t eineö gefe^gebenben ga!torä mebergibt, fo ift bann eben nur

biefe, nid^t aber hk 2lnfidE)t aller anbern gefefegebenben gaftoren

erroiefen. ©elbft wenn ferner ber SSille beö ©efefegeberö jur 3^^^

ber 2lbfaffung ber Tlotwz erliefen ift, fo ift bo$ hamit nid^t fein

SSitte sur geit be§ @efe^=@rlaffe§ bofumentiert. könnte felbft

biefer Söille für feftgeftellt gelten, fo ift bod^ ha^ ©efefe felbft, aus

welchem ©runbe aud^ immer, t)on biefem SBiUen in feiner

©a|ung — unb nur biefe entfd^eibet — im oorliegenben galle

tl)atfädE)lid^ abgewid^en.

Sebiglid^ ber von htn gefefegebenben ^örperfd^aften vereinbarte

^ejt fommt in Setrad^t, unb bie 2lufgabe ber Interpretation ge^t

nid^t bal)in, ben SBillen bes ©efe^geberä §u erforfd^en, fonbern bie

in ben ©efefeeäraorten niebergelegten unb von bem ©efefegeber —
beraubt ober unbetoufet — jum Sluöbrudf gebrad^ten Dfied^tsprinjipien

oufgufinben. gül)rt bie g^rüfung aller einfd&lägigen ©efid^töpunfte

ju einem beftimmten Ergebnis, fo !ann biefes einjjig unb allein

burd^ eine ^emerfung ber Tloiivz nid^t umgeftofeen raerben. S)enn

bie fid^ aus bem ©efefeestejte ergebenben ^onfequengen muffen fo

lange aufred)t erl^alten raerben, als ni6)t ber anbertoeite SBiUe bes

©efefees burd^ autl^entifd^e 2)e!laration jum Slusbrud gelangt.

SDieS n)äre aber im üorliegenben galle fid^erlid^ gef^el^en unb l^ätte

fid^ ol)ne 3Jlül)e burd^ einfädle Übernal^me ber Semerfung in ben

§ 2, Slbf. 2 bes ©infü]^rung§=@efe6eö beroerffteüigen laffen.

2Ba§ Ijitx von ber S3ebeutung ber Wlotive im allgemeinen ge*

fagt ift, bas gilt in 3lnfel^ung ber Tlotivz gum ©trafgefefebud^ in

gan§ befonberm SJiafee. 3l)re ^etoeisfraft ift eine üerfd^roinbenb

geringe, ba fie be!anntli$ eine $rit)atarbeit bes Dr. griebberg

unb feiner 3)litarbeiter dinho unb S^iüborff barfteHen.

69) ©0 t)or attcm ^o^Icr in md^rfad^cn Slbl^anblungen (©rün^utS ^ziU

jc^rift aSb. XIV}.
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dinho, beffen (grftätung m^ £age ber <Baä)e geroife t)on ent=

fd^eibenbem SBerte ift, äufeert fid^ l[)ierüber in feinem Kommentar ^°):

„3n htn parlamentarifd^en ^örperf^often toirb über hk

Tlotm nic^t abgeftimmt, t)ielmel^r gelangt ol^ne 9flü(Jfi(^t auf

biefelben ein ©efegentraurf ftet§ an unb für fi$ jur Slbftimmung,

wobei für beffen Slnna^me t)on einzelnen gerabe an^ entgegen^

gefegten ©rünben geftimmt werben !ann. ©ä bürfen barum

au(^ felbft nid^t einmal 9fiegierung§=3J^otioe bann als gebilligt

gelten, wenn hk von h^n S^iegierungen t)orgef$lagenen Se-

ftimmungen unüeränbert angenommen werben unb gegen bie

Tlotm SBiberfprui^ ni(Jt erl)oben wirb. 3n 3lnfe^ung be§

beutfd)en ©trafgefe^bud^ö fommt fogar in ^etrad^t, bag Df^egierungs?

Tlotm überl^aupt nid^t ergangen finb. ^enn eg l^at weber ber

SBunbeörat, oon weld^em ber bem 9iei$ötag vorgelegte Entwurf

bef($loffen würbe, nod^ bie ^unbeöfommiffion, aus bereu Ent-

wurf jene Vorlage beä ^unbeöratö faft unreränbert ]^ert)or*

gegangen ift, 3Jiotit)e §u bem Entwürfe gefertigt ober fertigen

laffen. 3)ie bem 9fieid^§tag§entwurfe beigefügten 3Jiotit)C finb eine

im amtlid^en Sluftrage gefertigte $rit)atarbeit."

hiermit ift !lar erwiefen, 'oai eine 2lnfi(^t, weld^e fid& lebiglid^

auf eine S3emer!ung ber 3JJotit)e §um ©trafgefefebui^ ftü^t, im

übrigen aber im ©egenfafee fielet gu bem ©rgebniffe fritifd^er Untere

fud^ungen, Mnen Slnfprud^ auf ^ead^tung ^at.

§ierna(^ lönnte eö entbelirlid^ erfd^einen, auf bie 23emerfung

ber Tlotive felbft näl)er ein§ugel^en. ^rüft man fie inbeffen, fo

ergibt fid^, ba^ fie eine !lare S3eftimmung, nad& weld^er bie lanbes-

gefefelid^en 33erbote beö Spielend in auswärtigen Lotterien in ^raft

bleiben, nic^t enthält.

3ft e§ rid^tig — was wir beftreiten, — bafe hit Tlotiu ben

^iüm ber gefefegebenben ^örperfd^aften jur Q^it be§ ©rlaffeö be§

©trafgefe^bud^s wiebergeben, fo !önnen fie aud^ nur entfpre(^enb

bem ©prad^gebraud^ bes 9^eid^sre(^t§ ausgelegt werben.

Unter auslänbifd&en £otterien im ©inne tim^ S^teid^sgefefees

!ann man aber nur Lotterien aufeerl^alb SDeutfd^lanbs verfielen ^0-

§ätte bie ^emerfung bas ©pielen in anbern S3unbesftaaten gemeint.

^®) diuho, Äommentar jum ©trafgefe^bud^, ©. 154.

^0 SSgl. ben im Steid^^ftcmpclgefc^ pufig angeroanbtcn 2luöbrucf: auS*

länbifd^e Sottccien, auölänbifc^c Sofe.
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fo wäre eö ho6) l^öc^ft aupttig, bai fle ftatt be§ überall üblid^en

2lu§bru(f§ „ausraärtig" eine im ©trafgefe^bud^ ted^nifdS) in anberm

©inne angeraanbte SBegeid^nung raäl^lte.

S^Zimmt tnan {)ingegen an, ba^ bie fraglid^e Semerfung lebig-

Ii(3^ bie 2lnfi$t eines t)on partüularen ©efid^töpunften geleiteten

^ommiffion§mitgliebe§ barftelle, fo !ann fie felbftt)erftänblid& feinen

2lnfpru($ auf irgenb weli^e S3ebeutung für bie Sluölegung einer

rei(5öre(Jtlii^en 9^orm l^aben.

©0 feigen wir, 'oa^ ni^t einmal bie Semer!ung ber Tlotm

felbft !lar unb ungtoeifell^aft hk gegnerifc^e 2lnfi$t beftätigt. ©ä

mufe anä) l^ier erft ber in hen 3Jlotiüen angeblid^ entl^altene ©inn

mittels gnterpretation gewonnen raerben, unh biefe 3nterpretation

bewegt fi(^, um §u einem unrichtigen Ergebnis ju gelangen, not*

gebrungen auf falfd^er SBa^n : 3^i$t bie 9fiei(Jögefeggebung in i^rer

@efamtl)eit rairb geprüft, ni$t bie geiftige (Strömung, bie hzn @e=

fefegeber be§ 9^eid)§ bei ber ©$öpfung beö ©trafgefepud^s umgab,

wirb berüdffiijtigt, fonbern partüulare Qntereffen, loeld^e t)om

9fiei(^sred^t m6)t anerfannt unh t)om ©eifte ber Qtit ixh^xmnn'o^n

finb, werben gum Seroeife l^erangegogen unb für geeignet erflärt,

rei(^0recl)tli(5e Tlotm §u interpretieren!

S)ag eine berartige in il^rer ©runblage üerfel^lte SJ^etl^obe §u

^alU unb wertlofen ©rgebniffen fül^ren mug, bebarf feiner weitem

Sluöfü^rung.

IL S)aö Sotteriegefe^ unb Slrtüel 33 ber dizi^^-^

üerfaffung.

$Da§ preu6if(^e Sotteriegefe^ ift ein ©trafgefefe. ©eine Un=

giltigfeit mufe ftd^ bal)er vor allem an^ feiner Unuereinbarfeit mit

9fiormen be§ Sf^eid^ä ftrafred^tö ergeben. @rft in jroeiter D^ei^e ju

erwägen finb biejenigen 33ebenfen, welche fid) auf S3eftimmungen

be§ Sf^eid^örei^ts au§erl)alb be§ ftrafred^tlid^en (^MzU^ grünben.

2lrt. 33, Slbf. 2 ber ^^eid^öoerfaffung beftimmt:

„SlUe ©egenftänbe, weld^e im freien SSerfel^r eines S3unbe§=

^iaaU^ befinblid^ finb, lönnen in jebem anbern 33unbesftaat ein=

gefül^rt unb bürfen in lefeterem einer 2lbgabe nur infoweit unter-

worfen werben, als bafelbft gleichartige inlänbifd^e ©rjeugniffe

einer innern ©teuer unterliegen."

Scitfc^rift f. b. gef. Strafrcd^tStt). XIX. 44
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Tili ber ^el^auptung, bafe Slrt. 33 ha^ fianbelstüefen unb nid^t

bae Sotterieraefen betrifft ^2), ift felbftoerftänblid^ m(jt§ erliefen.

@§ bleibt t)ielmef)r ju prüfen, ob bie Sotterielofe §anbelöpapiere im

©inne bes ^anbelögefepud^es finb, b. ^. ob fie SBertpapiere bar=

fteEen, "ok für beu ^anbelöüerfel^r beftimmt finb. Sßirb bieg er=

toiefen, fo ift bie 2lnit)enbbar!eit be§ 2lrt. 33 bargetfian. 2)er SSe-

griff bes §anbe(öpapiere§ ift ni$t unftreitig. 2)agegeu l^errfi^t

barüber fein S^^if^^/ ^^6 ^^^ Lotterielos be§ mobernen ^erfel^rö

bur$roeg ^«^ciberpapier ift. Unftreitig ift aud&, ha^ eö SSertpapier

ift. hieran rairb au6) babnrd) nic^tö geänbert, bog ber 3Bert beö

Sofeä meift überfd^ä^t unb bie ®auer feiner @iltig!eit nur !urj ift.

®enn e§ gibt SBertpapiere — 2l!tien, ^ioibenben =2lnteilfd^eine ~
t)on m6) unbeftimmbarerem SBerte unb von \\o^ geringerer

^auer^=^).

a) Stimmt man nun mit Xf)öl an, hai biejenigen SSertpapiere,

raeld^e 3tt§ciberpapiere finb, tben biefer ©igenfd^aft raegen, für

hen ganbelSüerfel^r beftimmt finb, fo mug man anä) hk

Sotterielofe aU ^anbelöpapiere anerfennen.

b) ^aä ©leid^e gilt, raenn man ber Slnfid^t von ßolin beitritt,

TOonai^ ber SBille be§ Emittenten entfc^eibet unb dn ßanbelö-

papier bann gegeben ift, raenn ber SBille barauf gerietet raar,

ein 2Bertpapier ju emittieren, baö im §anbeleoer!e|)r alö

SBare girtulieren !ann. 5Denn biefe 3JJöglid^!eit ift in Sin-

fel)ung ber Sotterielofe jeberjeit gegeben.

c) '^aä) bzn Sluöfül^rungen oon @n bemann^*) !ommt e§ barauf

an, ob ber Emittent be0 £ofe§ ein SBertpapier l^at f(^affen

töoHen, ba§ im ^anbelöoerfel^r als SBare §ir!ulieren fotte.

^iefe Slnna^me leugnet ©nbemann aus folgenben ©rünben:

Einmal l^abe bie 2)ire!tion fein Qntereffe an ber 3ii^^"^^tion ber

Sotterielofe. 5Der Slbfafe würbe üielmel^r babur(J gei^oben, ^a^ bie

^aufluftigen bie Sofe nid^t oon ben Spielern, fonbern oon btn

iloUefteuren felbft belögen.

Sraeitens aber wären bie ^ollefteure in $reugen oerpflid^tet,

genaue Sosbüd&er §u fül)ren, in welche jeber ßosfäufer eingetragen

62) ©eltuS, ©. 7, @ntfc^. beS di.(3., 93b. I, @. 220.

6-^) SSgl. hierüber ®. (£ot)n in 3ß. ©nbcmannS §anbbucl| bcö bcutfc^cn

§nnbcI8s, «See* unb 2ßcc^fclrcc^tä, Sb. III, <B. 66 ff.

6*) gr. @nbcmann (2)iffertatton), 93onn 1882, ^Beiträge äuc ©efc^ic^tc

ber liJottcrie unb jum heutigen Sottcriered^te, ®. 141 ff.
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werbe. 2lud6 fouft werbe ber Slbfafe ber £ofe in mannigfai^er

SBeife bef(^rän!t unb unter Kontrolle gehalten. <Bo fei e§ ben

^ollefteuren nnterfagt, 'iRdiarm jn mad^en, an S^if^^ßn^^änbler gu

üerfaiifen ufu).

S)er erfte ©runb erf^eint röHig ungutreffenb. SBenn @nbe=

mann auf ber einen ©eite gugibt, ha^ bie meiften §anbel§papiere

auf \)tn Snl^aber geftettt finb, unb bafe 3n^berpapiere bie p($fte

Sir!ulation0fäl)i9!eit befi^en, fo !ann er nid^t bie SSerfel^räfä^igfeit

auf ber anbern ©eite aU ein bem Slbfa^ ber £ofe fd^äblid^es

Tlormnt lf)inftellen. 2)enn unmöglich ij^ anjunel^men, hai ber

Emittent eineö fianbelspapierä faft immer eine gorm raä^len wirb,

bur(^ wellte ber 2lbfa^ feineö ^apierä erfdiwert werbe, ©erabe

baä Um9e!eJ)rte ift felbftt)erftänbli$ ber gall. @§ ift ein befannteä

@efe^, hai fid^ ber Slbfafe ber Rapiere l^ebt, je leidster unb be-

quemer il^re Übertragbarfeit im §anbelst)er!e{)r geftaltet ift. 3)enn

ber einzelne üerftel^t fid^ um fo lieber §um ©rwerbe eines 3n=

l^aberpapierö, alö er es nötigen gaUs ieber^eit fofort wieber t)er=

äugern !ann.

©erabe liierauö erüärt eö fi(^ au(^, ha^ biejenigen SBertpapiere,

bie — wie ©taatöanleil^en, 2l!tien ufw. — auf einen augerorbent-

lid^ ftar!en Slbfa^ angewiefen finb, t)on ^en Emittenten auf hen

3n{)aber geftellt werben, fiiernad^ mug pofitit) behauptet werben,

bag bie 5Dire!tion an ber leidsten 3i^fiil(^tion ber Sofe ein l^ol^eä

Sntereffe ^abz, ha hahnx^ ber Slbfa^ gelioben werbe ^'*).

^er §weite t)on (Snbemann angegebene ©runb berul)t auf

ber preufeifc^en ©efc^äft^anweifung üom 1. Slugufi 1875. @r fommt

ba{)er nur für bie preugifc^en Sotterielofe in S3etra$t unb mag

für biefe zutreffen, gür uns ift es unwefentlid^, ob bie preugifd^en

^otterielofe ^anbelspapiere finb, wenn nur gugegeben wirb, ha^

biejenigen Sofe, beren Slbfag feinerlei gefefelid^en ^efd&rän!ung

unterworfen ift, für ben §anbelst)er!el)r beftimmt finb. 2)ies fann

aber naä) obigen lusfülirungen nid^t mel^r bezweifelt werben, felbft

wenn man hk von ©nbemann gegebene, übrigens wol^l aü^n enge

S)efinition ber ^anbelspapiere gu ©runbe legt.

2)er SöiHe jebes Unternel^mers gel)t offenbar bal)in, bas 2lbfa4=

gebiet feiner Sofe foweit als möglid^ aus§ubel^nen, il^nen überall

©ingang §u üerfd^affen. 58on ^reufeen abgefelien, unterliegen bie

^) SSqI. f«mcr hierüber bie jutteffenben SluSfü^rungen 6 o ^ n § a.D.

44*
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beutf^en ^ollefteure in ilE)rem £oöt)ertriebe feiner fonberlii^en 33e=

fd^ränfung. 9flamentlt$ von hen ^rbatunterne^mern öffentlid^er

Lotterien voixh — anä) in ^rcuBen — jebe nur möglid^e 9fle!(ame

tn§ 2Ber! gefefet it«^ t)en SlbfaJ ber Sofe gu fteiöern^^). ©elbft

t)on ©taatsraegen ging man zuweilen fo w^it, bafe man ben

^ollefteuren 'oiz $ßerpPid)tung auferlegte, eine beftimmte Slngal^l

von Sofen im Slu^lanbe abgufejen^^).

SBenn ein ©taat wie 33raun|'d^tüeig mit 400000 ©inraol^nern

jä^rli^ 200000 Sofe, ta^ £og gum g^reife t)on 120 aiZar!, emittiert,

fo ift e§ felbftt)erftänblid^, bafe bie 2lbfi(^t beö emittierenben (Staates

barauf gerid^tet ift, ein t)on jeber ^er!e§r§erf(5n)erung befreites,

jebem jugänglid^es ^anbelspapier p fd^affen.

Qai einmal ber Unterneljmer einer obrigfeitUd^ genel)migten

ßotterie ßofe emittiert mit ber ausbrüdlid^en Slbfid^t, fie über ba^

gange dtei^ §u verbreiten unb in i^nen wal^re §anbeläpapiere §u

fd^affen, fo mug aud^ biefen Sofen toie jebem anbern §um §anbels=

t)er!el)r beftimmten Sßertpapier tia^ gange Sf^eid^ggebiet offen [teilen.

SBir fommen l)iernad^ §u bem Ergebnis, hai, meEeii^t ron

ben preu^ifd^en ßofen abgefel^en, bie Sofe aller anbern ©taat§= unb

^riüatlotterien ganbelspapiere finb unb aU fotd^e gemäß Slrt. 33

ber Sfleid^öoerfaffung im gangen ^i^i^^ gu freiem ^erfei^r gugelaffen

raerben muffen, ^nxä) ein Sanbe§ftrafgefe| fann unb barf biefe

reid^öred^tUd^ getoälirleiftete @inl)eit bes beutfd^en §anbel§gebiete§

nid^t gerftört werben.

III. ^aö Sotteriegefefe unb ha^ Sfleid&Sftempelgefefe.

3n engem gufommenl^ange mit Un obigen ©rraägungen ftel^en

bie 33eben!en, roeld^e fid^ aus ben ^teid&sftempelgefegen t)om 1. 3uli

1881 unb oom 27. Slpril 1894 gegen hie ^ei^tögiltigfeit beö prcußi^

f(5en ßotteriegefe^eö ergeben.

2ßie auö ber ^egrünbung biefer ©efefee lieroorgel^t, fott bie

angeblid^e Ungleid^l^eit befeitigt werben, raeld^e bislang graifd^en ber

Sefteuerung bes @runbftüctä=5ßer!e^rs unb bes §anbel§ in SDeutfd^^

66) ©af; 30 pßt. be§ emfa|s^apttarg für BroedEe ber 9flciramc aufgcnjenbct

rccrbcn, ift nid^tä auf;ergcn)ö^nli^eg ! ! ^n ber neuften 3ett f^at man 2o\t auf

fogenannte Slnfid^tä * ^oft!arten gebruc!t. ©eroi^ eine ben 2l6fa| in pcliftem

3!Jia^e förbernbe aJietf)obe!

67) 93 en ber, Sotterierec^t, ©.42.
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lanb beftanb. ©ö roerben bal^er 2Be(^fel, SSertpapiere, ^auf= unb

fonftige Slnfd^affungägef^äfte mit einer 9fieic^§fteuer belegt.

<Bä)on bie 3ufammenftellimg ber Sotterielofe mit biefen ©teuer*

Dbjeften ergibt, ha^ aii$ bie Sofe t)om ©tanbpunfte be§ 9fiei(^ö=

fieuerre(^tö al§ für ben ^anbel in ^etrad^t fommenbe SBertpapiere

aufgefaßt raerben.

3n ber Segrünbung beä ©efe^eö vom l.^uli 1881 ^^igt eö:

„Snbem hk S3unbeöftaaten ha^ ©pielen ober tüenigftenä

ben 33ertrieb ber Sofe begüglid^ ber nid^t §uge(affenen Lotterien

verbieten, begeben fie \i^ ber 9JJöglidö!eit, ha§, Sotteriefpiel gu

befteuern. 33efanntli(^ bleiben aber jene Verbote n)ir!ungölog. ©ö

barf aU notorifd^ bejeic^net werben, ba^ in allen 33unbes-

ftaaten bie Sofe ni$t gugelaffener, namentlid^ aud) frember

©taatölotterien Slbfafe finben Sei biefer ©ad^lage fann

eine 33efteuerung ber Sofe graecfmäfeiger SBeife nur burd^ 'oa^

dleiä) erfolgen SDie ©teuer fei biEig, infofern gerabe ha^

©treben na^ mü^elofem (iJeroinn im £o0=©cn)erb 33efriebigung

fud^e nnh ni($t unbefteuert bleiben fönne, wo ber ©rroerb ber

Slrbeit, bie $robu!tion ufra. befteuert raerbe. . .

3Jiit ben SSerbotögefefeen ber Sunbeöftaaten tritt bie Se-

fieuerung ber ßofe nic^t in SBiberfprud).

©in dle<5)t, "ok befteuerten Sofe in ©ebieten abjufe^en, wo

ein SSerbotögefefe entgegenftel^t, rairb ni(^t erlangt."

3n biefen Sluöfül^rungen ift vor allem außerorbentlid^ (^arafte-

riftifc^, baß l)ier von 9teid^§tt)egen glei(5fam offiziell bie 3J?a$t=

lofigfeit ber lanbeögefe^li^en ©pieberbote auöbrüdlid^ §u^

geftanben toirb.

S)eö SBeitern beraegen fid^ bk ©rünbe, au§ benen baö 9^e(^t

beö Sfieid^eö, hk £ofe gu befteuern, gefolgert wirb, offenbar in einem

3it!el. SSenn e§ einmal ^ti^t, baß ©pieberbote beftel)en, unb baß

bal^er bie S3unbeäftaaten auf eine Sefteuerung ber Sofe ni(^t ge^

neljmigter Lotterien oergiditet ^ättm, unb raenn bann weiter au^--

geführt wirb, baß auf ©runb ber notorif($en Unwirffamfeit

biefer SSerbote ba^ dt^i^ bie ßofe einer 33efteuerung unterbieten

fönne, fo ift bamit ben ©pieloerboten ber S3unbe§ftaaten tliatfäd^lid^

bie ©runblage entzogen. @ä offenbart fi(^ ^ier hk frül^er er=

wäl^nte^®) Sluffaffung, ha^ ha^ Sotterie=^ergel&en einer ©teuerl^inter=

68) Oben @. 650.
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5ielf)ung gleid^ !omme. 3ft bie§ rid)tig, fo !önnen biefelben Sofe

bod^ ni$t einer 9fiei($§fteuer unb bann nod^ jtoeitens einer partüu^

laren ©teuer in gorm eine§ S8erbot§ unterworfen werben. 2Benn

ha^ 9^ei$ fein Söefteuerungöred^t aus ber Unrairffamfeit ber ©piel?

verböte l^erleitet unb l^iernad^ regelt, fo ift bamit bie Unrairffamfeit

ber partikularen ©pieberbote reid^öred^tlii^ fan!tioniert. ®ie gegen*

teilige 2lnfid^t ber Tlotm^^) ift ol)ne ^egrünbung geblieben.

IV. $Dag Sotteriegefe^ unb baä „S3ürgerli(5e ©efepud^''.

S)ie Unterfud^ung toürbe unt)oIIftänbig fein, toenn toir e§

unterliegen, ben ©influfe beö „^ürgerlid&en ©efepui^ä" auf bie

9^ed)tägiltig!eit beö preugifd^en Sotteriegefefeeä ju prüfen.

S)er Sotterieoertrag wirb in § 763 geregelt. @r folgt un-

mittelbar hzn ^eftimmungen über ©piel unb 2Bette, hk im § 762

geregelt finb unb bem 17. XM bie Überfd^rift geben.

$Damit l^at ha^ „33ürgerlid^e ©efelbuc^" hiz l^ier vertretene

2lnfi(^t, bag ber ßotterieoertrag §u 'o^n ©pieberträgen ge*

pre, gur 2lnerfennung gebrai^t. ^aä) § 763 ift ber Sotterieoertrag

nur t)erbinblid^, wenn bie ßotterie ftaatlid^ genehmigt ift. Slnberm

fallö finben bie SSorfd^riften über ©piel unb ^^tU Slnwenbung.

S)a alfo hk ©iltigfeit beä Vertrages, obrigfeitlid^e ©enel^migung

t)orau§gefe|t, reid^äred^tlid^ aner!annt wirb, fo mufe aud^ in ^reugen

iebe auf Übergabe eines Sofeö, 3al)lung beö ^aufpreifes unb @e=

winnes gerid^tete ^lage jugelaffen werben, gleid^oiel ob ein £anbe§=

ftrafgefefe ba§ auswärtige ©piel verbietet ober nid^t. S)ie gegen

biefe go^Ö^ning oon SDelius^^) erl)obenen ^eben!en finb l^infäHig.

SSenn er ausfül)rt, ha^ § 763 hk SSerbinblid^feit beö Sotterie*

Vertrages nur für bie einzelnen S3unbesftaaten, bie il^n genel^migt

liaben, feftftellt, fo ift nid^t ein§ufel)en, worauf fid^ biefe ä3efd^ränfung

einer pofitioen reid^sred^tlic^en 9^orm ftü^en fönnte.

SlrtiCel 73 bes (Sinfülirungsgefe^es jum S3ürgerlid^en @efe|s

hü^, auf weld^en fid^ Melius beruft, bringt l)ierfür feinen beweis.

^ai^ biefem 2lrti!el hkihen bie lanbesgefefelid^en 33orfd^riften über

S^iegalien unberül^rt.

@S ftel)t l^ier gar ntd^t bie Slufred^terl^altung einer lanbeSs

gefe^lid^en ^orf^rift, fonbern lebiglid^ bie jivilred^tlid^e SSerbinblid^*

^^) ©rudffad^cn jum ^tcid^äftempclfteucröefe^ üom 1. Sfuli 1881.

'0) «ßrcu^ifc^eS SScrroaltungö * 93Iatt t)om 4. ^cjcmbcc 1897, üom 29. ^a:

max 1898.
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feit ^im^ lanbeägefefeUd^ verbotenen SSertrageö in grage. SBenn

reid^§re($tltdö beftimmt rairb, ha^ ein obrigfeitlid^ genel^migter

Sotteriet)ertrag t)erbinbli(5 ift, fo gilt biefe S3eftimmung, an<^ wenn

fie mit ber ©trafüorfd^rift eines ^unbeöftaatö foHibiert. 2lrti!el73

bient nur bagu, pofitioe lanbeögefe^li^e S8orf($riften in ^raft gu

erl^alten, nid^t aber, bie 5t:ragn)eite reid^§re$tlid^er Spornten auf

@runb lanbesgefefelid^er ©traft)orfd^riften einzuengen.

SBeiter aber greift 2lrti!el 73 anä) infofern nid^t burd^, al§

ha^ ©pieloerbot !eine§n)eg§ eine lanbeögefe^lid^e 5ßorf(^rift über

ein Sf^egal barflellt. äßaö unter biefem Segriff im (Sinne be§

Slrtüel 73 gu verftel^en ift, !ann ftreitig fein, '^a^ 2)eliu§ mug
ber Segriff beö dte^aU nad) allgemeinem beutfd^en ^riüatred^t auö«

gelegt raerben, nad^ ber 5lnftd^t t)on (gn bemann'') entfd^eibet baö

betreffenbe Sanbeöred^t. 5Die le^tere Slnnal^me ift entfd^ieben hk
rid^tige. SSürbe man ber erftern folgen, fo ergäbe fid^ bie mer!=

Tuürbige ^onfequenj, hai in Un einzelnen ©ebieten SDeutfd^lanbä

Snftitutionen, bereu rein priüatredjitlid^er ©l^arafter biäl^er unjtoeifel^

l)aft feftftanb, plö|lid^ §u einem S^iegal erl^oben werben würben, ©in

treffenbes Seifpiel gibt gerabe bie Sotterie. SBürbe pe nad^

beutfd^em ^rioatred^t zin die^al fein — was baljingefteUt bleiben

!ann'2)^ _ j^, ntüfeten fämtlid^e Seftimmungen be§ preugifd^en

SanDredl)t§ — § 547 ff. I. 11 ^.2M. — für fortgeltenb erad^tet

werben! @§ bebarf feiner weitern 5lu§fü]^rung, ha^ eine berartige

Sluslegung bem § 763 Jebe Sebeutung ent^iel^t nnh aU irrefül^reub

jurütfgewiefen werben mu^.

9^ad^ ber (Stellung be§ Slrtüel 73 unb feinem aud^ in h^n

3Jlotiüen jum 2lu§brud^ gelangten Qw^d foHen burd^ il^n nur

S^lormen beg $riüatred^t§, für weld^e an(S) öffentlii^^rec^tlic^e @e=

fid^töpunfte in g^rage fommen, aufredet erlialten werben. Um jeben

Übergriff be§ ^rit)atred^t§ auf "oa^ öffentlid^e dte^t gu oermeiben,

werben ^nftitutionen beö £anbe§red^t§ — aber aud^ nur fold^e —
t)on ber D^iegelung burd^ ^eid^ögefefe ausgenommen, weld^e na^

bem betreffenben ßanbesrei^t als D^legal geregelt finb. '^a^ allge=

meinem Sanbred^t ift aber — unb l^ierüber !ann angefidits ber

pofitioen Seftimmungen bes ©efe^es fein gweifel beftel^en — bie

7») ©nbctnann, S)eutfc^e ^wriftcnscitung, 1898, ©.51.

'2) S)ic überroicgenbe Slnja^l ber ©taatärcd^töle^rer ccrncint 'om 33egriff

bc§ 0lcgaB für ha^ tnobcme ^i(i)t überhaupt.
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Lotterie niemals ein die^al geroefen. Tlan ^at hk^ oft oerfannt

nnb bie lanbeögefe^lid^en ©pieloerbote gerabe anö bem „monopoU

artigen" betriebe be§ £ottene„rega(ö" erflären wollen, ©ä !ann

bem gegenüber ni^t fd^arf genug betont werben, ha^ bie Sotterie

nad^ prenfeifd^em S^ec^te ein ^rioatunterne^men, bie ©taatälotterie

aber einen prioatroirtfd^aftlid^en ©riüerb beö ©taat§ barftellt.

Öffentlid^^red^tlic^e @efid)töpun!te !ommen in Slnfe^ung ber Staats-

Iptterie nur infotoeit in f3^txa^t, aU fie für jeben anbern privaten

Setrieb einer £otterie in ©rroägung §u ^k^tn finb. ^^iad^ ber ge=

f(j^id)t(id^en ©ntroidfelung beö preufeif^en Sotterieraefens fann von

einem ftaatli($en Sotterie=3Jlonopol nid^t bie 9iebe fein").

5luö aUebem ergibt fid& mit ^^otraenbigfeit hk Ungiltigfeit

be§ preugifd^en Sotteriegefe^eö. ©in Sotterieoertrag, raetd^er von

preufeifdjen gi^i^Ö^nd^ten auf ©runb pofitioer reid^Sred^tlii^er Se=

ftimmungen für oerbinbtid^ anerfannt raerben mug/ !ann nid^t

einer preufeifd^en <Strafoorfd^rift unterfte|)en. ®enn ein mit ooHem

9fled^tsfd^u| t)erfel^enes Sf^ed^tägefd^öft mu^ auc^ oor bem gorum

be§ ©trafri(Jterä befielen fönnen'*).

D. ^ie aitJttte4tlt«i§en SQßirfungen be§ titcußlfrijett Sotterteöeje^eg,

ittgbefottbete H^ ^RerSJt beg gfigfug auf ben ©ettiinn*

^er ^ad^weiö, 'i)ai ha^ preu^ifd^e Sotteriegefeg feine ®efe6e§=

fraft E)at, entl^ebt uns an unb für ftd^ fetbftoerftänblic^ ber Sluf^

gäbe, bie §it)ilredt)tli(^en 2Bir!ungen biefes ^erbotSgefe^es §u prüfen.

3mmerl)in ift biefe g^rage nai^ oerfd^iebenen ^i(^tungen l^in aud^

für uns oon 58ebeutung.

I. 3ii"äc^ft beftätigen aud^ bie gioilred^tlid^en SBirfungen, ba§

bas preu6if(^e Sotteriegefefe in ben ^al^men unfers 3fted&tsft)ftems

nid^t mel^r liineinpafet. ^ies gilt befonbers t)on b^n klagen auf

3al)lung bes ^aufpreifes für verbotene £ofe, auf Übergabe bes

Sofes unb ^erausgal^lung beS ©erainnes.

'3) ®ic Untcrfagung ber t)on ^rioatpcrfoncn betriebenen öffentlid^en Sotterten

beruhte — rate wir gefe^en f)di>m — lebiglic^ auf ben ber ^ad^t» (Sozietät oer«

tragämäfiig eingeräumten 3w9^ftänbniffen unb »erlor mit ber Sluf^ebung beS

^ac^toer^ältniffeS unb mit bem in Ä'raft treten be§ allgemeinen Sanbredjtö fo*

fort i^re ©eltung. S^gl. <S. 674.

'*) (Snbemann, einfüt)rung in ^al ©tubium beS SSürgerlid^en (SJefe^*

buc^§, § 188, 2lnmerfung.
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Tlan ift fi$ barüber einig, \)a^ biefe klagen oon preu^ifd^en

@erid&ten gurücfgeraiefen raerben muffen, anfeer^alb ^reufeenö aber

jugulaffen finb.

§ieranä folgt, ba§ ha^ ßotteriegefefe mit htn ^ringipien ber

^teic^öinftiggefe^e nncereinbar ift. 2)er ^iä)ttx eines anbern

SBunbeöftaQt§ geraäl^rt ber in ^reufeen ftrafbaren ^eilnal^me

preufeifd^er Spieler am Sotteriefpiel ftaatli(5en ©(^nfe unb bringt

bie «Straftl^at §ur 58ertt)ir!lidönng. 3m 6inne ber preu^ifd^en

3ubi!atur mai^t er fic^ offenbar ber ftrafbaren ^eförbernng beö

£o§t)er!aufö aU 3J^ittel§perfon f($nlbig. ©ine gn^t^ngäootlftrecfnng

anö biefen ©rfenntniffen ift aber raiebernm, wenn fie in ^renfeen

vorgenommen werben mü^te, unguläffig, \)a il)r ein ©efefe uon

ftreng pofitiüer, graingenber 3^atnr entgegenfte^t ^^).

3fJiemanb wirb leugnen, 'tia^ biefe ^onfequengen ha^ @efül)l

allgemeiner S^ed^töunfii^erl^eit l)ert)or§urufen raol^l geeignet finb.

IL Slnbre §it)ilred£)tli(^e ©ntfd^eibungen beroeifen hk dtz^t^-

ungiltigfeit beö Sotteriegefe^es von einem anbern ®efi$töpun!t anä.

^er eigentümliche ©^arafter beö Strafgefefceö, feine Unbeliebtl^eit

unb innere Unwalirl^eit, roel^e in hzn roeiteften Greifen alö Un::

gere$tig!eit empfunben wirb, ftellen nämlid^ hu giüiliftifi^e ^rajiä

t)or eine fonberbare 2llternatit)e: bie ©erid^te fel)en fid^ entraeber

gejroungen, hen pofitiüen ©efefeeöüorfd^riften über bie SBirfung beö

^erbotögefefeeö entfpred^enb, ©ntfd^eibungen gu fällen, bie mit

bem allgemeinen 3ied)t§ben)ufetfein unvereinbar finb, ober aber fie

giel^en e§ vor, unter ^er§ic^t auf eine fonfequente 3Kotit)ierung

tl)rer (Sntfd^eibungen, il)rem Sfied^tögefül^l ju folgen. @§ l^anbelt

fi(^ um bie klagen eines Spielers gegen hen 3Jiitfpieler auf

^erausgalilung eines 3lnteils an bem vom 3Jiitfpieler erl^obenen,

in einer verbotenen Sotterie erhielten ©eivinne unb um bie im

Tvefentlid^en gleidiliegenben klagen eines Spielers auf heraus-

jal)lung bes von einem anbern auftraggemäfe erl)obenen, in einer

verbotenen Sotterie erhielten ©eroinnes. 5Das 9fteidösober5anbels=

gerid^t'^), bas preufeifd^e DbertribunaF^ unb mit i^nen eine Sftei^e

von Sd^riftftellern ^®) laffen biefe klagen ju. So billig bies

erfd^eint, fo raenig befriebigt bie Segrünbung: bas SSerbot fei

^5) S)eliuä, Kommentar, ©.30; 3fl.*®.*@ntfc^. in Bioilfad^en, 33t>.V, ©. 129

^6) Sanb XIV S. 220.

") ^räjubis 3flr. 1939, ©trietfiorft 2lrc^tö Sb. 85 8. 294.

^8) ^eliug fü^rt biefe m 33/34 an.
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fi§!alif(^er Statur; bie Obligation unterliege ben @efe^en be§ au§^

n)ärtigen ©taate0. ^a§ preu^ifi^e Sotteriegefeg l^abe fid§ eines

©ingrip in biefe Obligation t)öllig entl^alten; e§ laffe fonfequent

aud^ bie grage über ben Übergang ber D^led^te auf hen ©eroinn

unberül)rt 3ft ber ©eroinn auftrag§gemä§ erl^oben, fo fei

e§ für bie di^^U unter hen Parteien ol^ne ©influg, ob fie ben

2luftrag jur 9fienot)ation bes JBofe§, ol^ne ber ©träfe ju verfallen,

erteilen ober annel^men !onnten. ©ie rairflii^ im luftrage be§

Klägers erfolgte ©rl)ebung be§ ©erainneä bur$ ben SBeflagten

i:)erliere burd£) baö SSerbot beö ©pielenö in ber fremben Sotterie

nid^t il)re 3Bir!ung. 2)iefer Sluftrag unb insbefonbere beffen 2lu§s

fülirung würben bur$ bas 5Berbot nid^t berül)rt.

Tlit ditä)i ^at H^ S^teid^Sgerid^t in feiner ©ntfd^eibung vom
7. 5Degember 1886^^) unb mit il^m S)eliuö®o) bie ^lage auf

©runb ber pofitiüen ^orfd^riften ber §§ 6 I 4, 36 I 3 %2M. für

unguläffig erai^tet. ^ie t)on il)nen angefül^rten ©rünbe erf($einen

hzn nid&ts beroeifenben ^eliauptungen ber ©egner gegenüber burd^-

greifenb. @g erübrigt fi$ aber, l^ierauf näl)er einjugel^en. ^enn

raenn im ^^lad^folgenben bargetl^an wirb, hai ber ^i^hi^ baö

di^^t \)at, bem Spieler ben auö ber verbotenen Sotterie gezogenen

©erainn gu entreißen, fo ift bamit felbftt)erftänbli(^ hi^ Un§u=

läffigfeit jener klagen auf ^erauägalilung t)on ©erainnen ober

©erainnanteilen üoII erraiefen.

III. ©egen \)a§> ^onfisfationöredjt l)at man geltenb gemad^t,

bag ha^ SSerbot finanjietten Sntereffen entfpringe unb fid^ nid&t

gegen bie ^ereid)erung rid^te, ha^ ferner ber Sotteriegerainn nid^t

eine gö^nng aus einem ©efd&äfte fei, weld^es gegen ein au§=

brüdlid^es SBerbotSgefefe läuft (§§ 172, 173 I 16 ^.2M.). S)aä

Sfieid^Sgerid^t fül)rt in feiner ©ntfd^eibung t)om 24. 9Jlär§ 1887^')

au§: „S5erboten fei ta^ ©pielen b. 1^. eine gegen bie $ßerbots=

gefefee t)erftogenbe ganblung, aber hin ©rroerbsaft. S)as ©efd^äft,

an^ toeld^em ber ©eroinn gejal)lt werbe, fei ber jroifd^en bem

fäd&fifd^en ©taate unb ben So§inl)abern gefd^loffene £otteriet)ertrag.

S)iefer fei aber objeltit) nid^t verboten nn\) !önne als baö Untere

nehmen eineö auöraörtigen ©taateö nid^t »erboten werben. 3Ser=

'9) entfd). a3anb XVIU ©. 242.

«0) a. D. ©. 33.

8») ©ntfc^. a3anb XVII ©. 299.
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boten fei nur bie ^Beteiligung preufeifd^er (5taat§angel)öriger an

biefem ©efd)äft. 2lu§ biefer einfeitigen ^anblung beö S3e!(agten

werbe aber ber Sotteriegeroinn ni$t geleiftet."

§ier wirb alfo ebenfo wie in ben oben angeführten ^nU
fi^eibungen bie $8ertrag§obligation, ber „objeftiüe" (?) Sotterie*

»ertrag üon ber ©pielbeteiligung, bem „einfeitigen ^anbeut" ber

(Spieler, gefRieben.

S)iefer Unterfd^ieb ift unoerftänblic^. @§ ift nid^t eingufe^en,

toarum bie ungroeifelliaft ftrafbare ßanblung, burd^ roeld^e jemanb

ein oerbotenes Soö errairbt, !ein @rroerb§aft fein foll. S)ie mit

©träfe belegte ^anblung ift bie SBiUenöerflärung beö einen ^ontra=

l^enten am ©piele teiljunel^men; biefe bilbet ben groeifeHos red^ts^

Toibrigen ^itel, auf raeld^em fein „$Red^t" auf gerauö^al^lung beä

©etoinnö fu^t. @3 l^anbelt fid^ bier nid^t um bie Übertretung

einer Drbnung§t)orf(^rift bei Gelegenheit eines an fid^ giltigen

^ertrag§fd^luffe§^2) «ßerboten ift oielmel^r ber gan§e in einer

aufeerpreugifd^en Lotterie abgefd^loffene fiotterieoertrag. @§ ift

bal^er unerl)eblid&, au§ toeld^em ©runbe ba^ SSerbot entfpringt®^.

'^a^ lebigli$ finanzielle ^ntereffen in grage fommen, ift übrigens

nad^ unfern Sluöfül^rungen unridjitig. ^^limmt man an, 'oai ba^

©trafgefe^ — wie neuerbingö behauptet roirb — bafür forgen

will, ha^ \)a^ ©pielbebürfniö ber Untert^anen nid^t auf un=

gefefelid^e Salinen gerate, fo xiä)Ut e§ fid^ gegen tien ftrafbaren

©igennu^ ber ©pieler. S)a§ t)a^ gefamte burd^ $ßertrag§fd^lu§

gefd^affene 9ied^töt)erl^ältni§ verboten fein foll, !ann nad^ ber

preufeifd^en Qubifatur um fo toeniger jtoeifelliaft fein, aU ja au$

bie ^ollefteure, Toeld^e im Sluftrage unb jum ^^ufeen beä auö=

toärtigen <Btaat^ ben ßotterierertrag abfd^lie^en, gur SSerantraortung

gebogen werben. S)a§ auswärtige Unternel)men ift obrigfeitlic^

nid^t genel)migt unb bal^er oom „preufeifd^en" ©tanbpunfte aus

t)erboten. @S !ann nid^t ausbrüdf(i(^ unter ©träfe gefteüt werben,

weil zin fold^es SSerbot bem § 286 ©t.@.33. §u offenfunbig

entgegenftelien würbe unb weil überbies bas Unternelimen t^at=

^*) S)icfe würbe 3. 93. in einem SSerlaufe gegen t>a^ ©ebot ber ©onntagSs

ru^e liegen.

^3) @§ ift überl^aupt fraglid^, ob ber @runb be§ SSerbotS bie an unb für

fid^ in bem SSerbote einer ^anblung begrünbete 9^ici^tig!eit berfelben aufgeben

!ann. 2luf biefe «Streitfrage !ann t)ier nict)t nä^er eingegangen werben (ogl.

©nbemann, äimlred^tlid^e äßirhtng ber SSerbot§gefe|e, je^t au6) § 134 S3.©.93.)



698 - Sßtl^clm 33rü(fmann.

fä$lt(^ ber SJfad^tfppre g^reuBenö entrücft ift. 2)te SBiUenös

er!lärung beg auörcärtigen ^ontral^enten erfd^eint barum bo(^ alä

^eilnal^me an einer ftrafbaren ^anblung.

Wan neunte an; e§ l)anble )i6) nm eine im Snlanbe unbefugt

»eronftaltete Sotterie, unb e§ fei weiter an^ baö Spielen in einer

folgen £otterie nac^ preufeifc^ein ^it6)t^ verboten. Offenbar bleibt

bie ^editölage genau biefelbe, raie in bem gegebenen galle; es

lann pd^fteng baö (Spielen in einer fold&en Sotterie alö ein nod&

teid)tere§ 3Sergel)en angefel)en raerben, als "oa^ l^eutige preu^ifd^e

ßotteriet)ergel)en.

Niemals aber raürbe in einem fold^en glatte bie ^lage auf

@en)inn§a^lung guläffig erfc^einen, nirgenbs würbe ein 3^ß^f^^

barüber beftel;en, hai ber gisfus in @emä6l)eit ber §§ 36 13;
6 14; 172, 173, 205 1 16 %2M. bered)tigt raäre, bas gefamte

(Sinfa|!apital gu !onfiggieren^*). (Ba^ basfelbe diz^t mug aber

bem giöfus auf ©runb thtn biefer 33eftimmungen in Slnfel^ung

beö einzelnen l^ier ftrafbaren £otteriet)ertrageg eingeräumt werben:

ßier l^at ber gis!uö baö dizä)t, ben ©egenwert beö von bem

©pieler im „2lu§lanbe" üergenbeten ©elbeö, nämlid^ ha^ So§ ober

baä „eüentuelle gorberungsre($t auf ben ©ewinn" nnh bamit ben

Gewinn felbft bem «Spieler §u entreißen. S)ie ^onfiöfation be§

©ewinneö berul)t bal)er in erfter Sinie auf bem l^iermit erwiefenen

die^tt bes giöhis, ba§ Soö p entreißen.

3u bemfelben ©rgebniä gelangen wir auf ©runb ber ^eftim=

mungen be§ ©trafre^tö.

SDie ^abinettsorbre t)om 6. 3uni 1829 ^5) verpflichtete unter

2lnbrol)ung einer poli^eilid^en ©träfe i^'o^n preußif^en Untertl^an,

bie an i^n gelangten verbotenen £ofe fofort ber ^oligeibel^örbe §ur

^affation eingureidpen. Tlit biefer Seftimmung ift gweifeHos jebeö

Slnred&t beö ©pielers auf ben ©ewinn rößig auögefd^loffen. (S§

lierrfd^t nun ©treit barüber, ob biefe Seftimmung nod^ in

^raft ift «6),

8*) SSgl. § 360 ^v. 14 ©t.®.©.

85) Dbm ©. 631.

8ß) 2)afür: ^i^^^^Ia^^^'^ö^ ber HJZiniftcricn bc§ ^nncrn unb ber ^tnanjen

rom 31. Januar 1853; Dbcr^^Cribunal, ©runbfä^e «Rr. 112 ©.41; ^örfter«

©cctuä, «Preu^. «ßrioatrec^t Sanb II ©. 134 2lnm. 114. äßie ^örftersecciuS

bei bicfcc 2lnnat)me nod^ baö fRcd^t bc§ ^i§fug auf ÄonfiöJatton beS ÖJeiPtnneS

»etneinen !ann, ift unoerftänblic^.

2)age0en: 2)eliug, ©. 9, vqI aud^ 3tr!ular*9lef!ript üom 28.11. 1880.
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Tlii ^üdffid^t auf bie ©ntfte^ungögefd&id^te ber SSerorbuuug

vom 5. 3uU 1847 ift raol^l angune|)men, bafe fie bie 3JJaterie

enbgiltiö unb abfd^ltejsenb geregelt l^abe unb bie poligeilid^e ©träfe

nid^t aufredet erhalten tüoHte.

9JJan wirb biefe D^euerung nid^t für eine glü(fli$e t)olten

!önnen. SSiele prinzipielle Sebenfen, raeld^e bem preufeifi^en

Sotteriegefeje entgegenftel^en, fallen in Slnfe^ung biefer Seftimmung

offenbar fort, ©ie entfprid^t auä) bem gangen (Sliarafter unb bem

gtoede beö ßotteriegefefeeä raeit beffer als biefeä felbft.

SDenn wenn man bebenft, bag ber 2lbfafe ber Sofe in ^reu^en

t)erl)ütet werben foU, ha^ ba§ @efe^ bie dlatnv eines @inful)r=

oerboteö l)at, fo ergibt \iä) hk (Sigenfd^aft ber Sofe alö res extra

commercium barauö ganj von felbft. S)iefe ©igenfd^aft, it)el$e

übrigens t)on üielen ^arti!ularred)ten ausbrücflid^ feftgefe^t worben

ift, fönnen 'ok verbotenen £ofe nid^t babur$ t)erlieren, ha^ bas

@efe^ il)re ^affation ni6)t mel^r ftrafrec^tlid^ fanftionirt.

®ine ausbrüdlid^e 2lner!ennung, bafe bas ^elialten ber £ofe

nunmel)r erlaubt fei, !ann in ber Sluf^ebung ber $oli§eiftrafe um
fo weniger gefunben werben, als ja — naä) preu^ifd^er 3ubi=

!atur — auc^ bas ^efi^en ber Sofe ftrafbares ©piel barftellt.

§iernad^ mufe bas dt^d)t bes gisfus, bas £os unb bamit hzn

©ewinn ju fonfisgieren, aus § 40 bes ©trafgefefebud^s gefolgert

werben.

^aä) ber Slnfid^t i:)on Melius finb hk £ofe verbotener £otte=

rien feine ©egenftänbe, weld^e gur S3ege^ung bes in D^iebe ftel)enben

£otteriet)ergel)ens gebrandet ober beftimmt finb. 2Borauf biefe

Slnftd^t fid^ grünbet, ift nid^t erfid^tlid^. 2ln bem Sofe l^aftet bie

ftrafbare Beteiligung am Sotteriefpiele. SBer — in ^reufeen

befinblid^ — fi(^ bem ^erfauf eines verbotenen Sofes untergiel^t,

„brauet" bas Sos jur 33ege]^ung ber ©traft^at. $Da f(^on fein ^efi^

ftrafbar mad^en foE, ift bas ßos, wie faum ein anbrer ©egenftanb,

von vorne berein gur SSegel^ung bes ftrafbaren Sotteriefpiels beftimmt.

Sßenn ber ^ßertrieb verbotener ßofe verlautet werben foH, fo ift 'oiz

erfte 33ebingung, ^a^ ber <Btaai bas D^ted^t l^at, bie Sofe, beren er

auf feinem ©ebiete l)abl)aft wirb, §u vernid^ten. Unbenfbar ift es,

ha^ xf)m niä)t 'oi^ 3Jlögli(^!eit gegeben fein foHte, ben naä) preu?

^ifdier Qubüatur an fid& ftrafbaren 3"^^"^ ^^^ 6pielbeteiligung

burd^ ©ntreifeung bes Sofes aufgul^eben, fonbern rul^ig mit anfeilen

müfete, wie ber ftrafbare Befi| bes Sofes aud^ na^ ber Beftrafung
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fortgefegt mrb, unb toie hnxä) einfädle ^efifeübertragung neue

©traftl^aten jebergeit inö £e6en gerufen raerben !önnen.

3n ber 3ubi!atur wirb bem giö!u§ ha^ dieä)t, hzn ©erainn

h^m ©pieler ju entreifeen, bur^raeg tjerfagt^O w^^ hamit in biefer

md^tigen g^rage bem preu6if(^en Sotteriegefe^ jebe a\x6) nur mögliije

3Birffam!eit genommen.

2)ie 5luölegung ber jbilrec^tlii^en 2ßtr!ungen be0 ©trafgefefeeö

bewegt fic^, toie mx gefelfien l^aben, in einer S^ii^tung, bie bem

58erfa]^ren ber ftrafred^tlid^en ^ragiö bireft juraiberläuft.

SBä^renb lefetere bemül^t ift, \)a^ ©efej in gällen jur 2lns

raenbung gu bringen, auf toeld^e e^ feiner 3^atur unb feinem

Snl^alte na$ nid^t gutraf, finb bie §it)ilre(^tli(^en 3ßir!ungen beä

S3erbote§, üornel^mli^ in ber 3^rage ber ^onfisfation, fo reftrütio

tt)ie mögli(^ angenommen raorben. hierbei raar in glei^er SBeifc

n)ie Ui hzn unter II erwähnten Urteilen nid^t fon)o|)l t)a% ©eraid^t

ber ©rünbe ma^gebenb al§ t)ie(me^r bie auf bem gefunben ^tei^ts^

gefül^l bafierenbe (Srraägung, bajs ha^ @efe| an unb für ftd^ um
biHig fei, bie unter ©träfe geftettte ^anblung fein Unred^t bar^

fteüe unb fid^ basier hiz ^onfisfation be§ ©erainneö nid^t red^ts

fertigen liege.

S)amit ift aber anberfeit§ bie „notorifd^e" Sßirfung^lofigfeit

beä preufeifd^en Sotteriegefegeö oollfommen erflärt.

S)a§ gange ©efe^ wirb nirgenbö mel^r ernft genommen. 2lud^

fittlid^ l)od^ftel^enbe Elemente ber ^eoölferung fönnen in ber

^Beteiligung an augerpreu6ifd)en Lotterien nid^t§ ©trafbares er-

blidfen unb empfinben eine ^eftrafung, felbft wenn fie einmal

erfolgt, nid&t al§ une^renl)aft.

2)ie ©träfe, raeld^e in ber Spiegel bur(^ amtärid^terlid^en ©trafs

befe^l auferlegt mirb unb graifd^en 3 unb 10 Tlaxt fd^roanft, roirb

mit 'o^m ^eraugtfein entrid^tet, bag man unter timm morfd^en

Sflefibuum längft vergangener Seiten leiben mu§. 5Da eine ^efd)lag=

nal)me ber Sofe in ber 9tegel niä)t erfolgt, burd^ biefelbe aud^

— nad^ l^errfd^enber 2lnfid^t — ha^ Slnred^t auf hm ©ewinn

nic&t verloren gel^t, fo ift ber in ber ©träfe liegenbe <Bä)a'ot

niä)t grojg.

87) aSgl. bie (gntfd^cibung bcö ^«cic^Sgcric^tS in (Sioilfac^cn Sanb XVIII
©. 299. S)ageöcn t)atte baä M6)^Qm^t in einer ©traffad^e bie ©injie^ung beS

Sofeg na6) § 40 (5t.®.33. allerbingä o^ne weitere SSegrünbung für gerechtfertigt

erüärt (ßntfc^. aSb. I ©. 219).
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^ummlieit unb Slberglauben bilben be!anntti$ bie ^ainpu

motbe be§ Sotteriefpiels. Ql^nen mufe ba§ ©piel in au6erpreu=

feifd^en Sotterien nur um fo reigenber erfd^einen. ä^näd^ft rei§t

baö SSerbot felbft, fobann — mäi ber ©ntbed^ung unb ^eftrafung

— oerfd^afft baö ber taunifd^en gortuna bargebrad^te „Opfer"

ein um fo größeres „2lnre(^t" auf ben ©eroinn. ®te ©träfe tft

l^ier, toas fte nie bebeuten barf: „©tatt 'oai fie t)on ber Unter*

ne^mung beö verbotenen ^anbelnö jurüdffd^redft, wirb fte gum

aJJittel, ftd^ bie gur @iltig!eit beö ©efd^äfts erforberlid^e moralifd^e

Befugnis beizulegen" ®^).

@ä bebarf feiner Slusfül^rung, 'oai eine berartige „2ßir!ung"

eines preugifd^en ©trafgefefees bie Sld^tung vox Un ©efefeen über-

|)aupt nid^t erl^ö^it®^).

88) Sßcbcr, SBon ber natürltd^en SScrbinblici^fctt ©. 302.

8^) Sn anbrcm 3wfommen^ange äußert von ^ gering ä^nltd^c, ^tcr oot*

güglid^ paffenbe ©cbanfcn (^ä^eringö ^a^rbüc^cc S3anb 23 ©. 335/336): „3Som

©tanbpunit einer einfic^tigen Äriminalpoliti! gibt e§ nic^tö, "Oa^ fie me^r oer*

meiben fott, al§ fid^ mit bem natürlichen 3flec^tägefü§l in SGßiberfpruc^ ju jc^en,

inbem jie SSeftimmungen erläßt, bei benen fie ba§ öffentliche Urteil nic^t auf

i^rer ©eite f^at, unb gegen bie fte felber bamit bie Übertretung ^erau§forbert."

„3w biefem moralifd^en ©eficl^t§pun!t gefeilt fid^ nod^ ein anbrer: ®ie 3iM'

fid^t auf bie pra!tifd^e SSerroirÜid^ung beö (SJefe^e§. D^ne 3lot foll ber ©efe^;

gebcr S)inge nic^t »erbieten, bie er t^atfäd|lid& regelmäßig gar nic^t oer^inbern

fann, bie 2lutorität beö ©efe^e§ leibet barunter, nid^t bloß be§ einzelnen, fonbern

be§ ©efe^cS überhaupt, wenn bie folgenlofe Übertretung jur SRegel, bie (Snt*

bedhing unb Seftrafung berfelben gur feltenen 2lu§na^me wirb."



22.

ütptaujti txnt$ fttnfietjttialittgen, in »itUenlDfett JuftiinJii

tierfeltiett ill&irl^e«$ in Ätttfuitiri^tt (1721 f.).

(Cfr. Carpzov.: Pract. nov. IL, qu. 69, nr. 35.)

3n grtebreid^ö fpftematifdöem §anbbud6e ber gertcS&tlid^eu

^fpd^ologie ^) las t$ golgenbeö: „ . . . ©ine Kupplerin beraubte

hnxä) bie ©aamen biefer ©tftpflangen [Datura Methel, Stra-

monium o. bgl] Tlähä)tn i^rer ©inne unb überlieferte fie bann hm
Rauben ber SSopüftlinge . .

." ©elbft tiefer S^laturfdilaf ermögli^t

unter Umftänben bie gefd^le(5tli(^e ^ßermifd^ung mit bem betoufet^

lofen Dpfer unb beffen Sefru^tung. 3n ben, l^ier benufeten 3l!ten

befinben fid^ raenigftens abf(^riftli($ graei beiftimmenbe ©utad^ten

ber mebijinif^en gafultät ju Seip^ig, t)om 4. Ttäx^ 1691 unb

t)om 12. Tläx^ 1699, weld^e ben feften natürlid&en ©d^laf jur

SSorauöfefeung Ratten. — ^Betreffs jener Kupplerin tarn mir eine,

beim (Sammeln ßeipjiger ©d^öppenfprüd^e, fennen gelernte, anbere,

hu ß^efrau beö !urfä^fifd^en Dffigierö ^ol^ann Slbam S.§, 3ol)anna

Barbara, geb. 2)., tnö @ebäd)tniö. — $Die gegen biefe ergangenen

Unterfud^ung§a!ten finb, raenigftens §ur Seit, im föniglid^^fäd&fifd^en

^riegöard^ioe^), nid^t §u erlangen geroefen, bod^ hk gegen ha^

3Jiäb$en, Qol^anna ©alome «Sd^.in, l^abe i<S) im E. 6. §aupt-

ftaatöard^iüe^) burd^gefe^en. ©anj !urj nur teile i^ im golgenben

baraus mit.

2)ie gut beleumunbete, einzige ^od^ter eines nieberen @teuer=

beamten, ber hiz Vornamen 3ol)ann ßl)riftopl^ fül^rte unb in 2)reäben

auf ber Svenen ©äffe n)ol)nte, genaä am 7. Dftober 1722, jraei ^age

t)or il^rem erfüllten fed^gel^nten SebenSjal^re, von einem 9J?äbd^en.

SSorlier raiH fie t)on ber ©c^wangerfd^aft nid^tö geraupt Ijaben — ben

anfd^raellenben ßeib fül)rte i^re SJiutter unb fie auf anbre Urfad^en

jurüdf — ja felbft, ha^ fie fid^ je mit einem 9Jianne fleifd^lid^ oer^

1) 1835, ©. 627.

*) sin ba§ ^ric08genc|t gelangten bie 9l!ten, nad^ S3eenbigung ber §aupt*
fac^e, am 6. DÜobet 1723.

3) III, 76 fol. 179 Nr. 81b (Lokat 11402*).
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mif$t l^abe, üerneinte fie auf \)a^ ©ntfd^iebenfte. ©nblid^ gebadete

fte eines S^ad^mittogö am (Snbe beö „üoriöen" Salutes, an weld^em

fie hei ber S.in auf ber ^farrgaffe in ©efc^äften er«) artet raorben,

unb berichtete 'oa^n: 2llö fie bort angefommen wäre, fei au^er

xf)xtx Sluftragg eberin noä) ein, bamals anfd^einenb eben bort tool)*

nenber, il^r unbefannter Dffijier, ben ic^ @. nenne, in ber ©tube

geraefen. 2luf einem ©tül^ld^en ol^ne Seltne (!) l^abe fie ^lafe

genommen unb mit ber S.in ha^ ©efi^äftlid&e abgefproben, ba=

graifd^en l^abe il^r ©., bann au(!g bie S.in ein @la§ S3ier (!) auf*

gebrungen, nad^ beffen ©enuffe fie ein ©tünbd^en beraugtloö ge^

toefen unb, auf iJ)rem »otigen ^la^e, „wie jerf (plagen" erroad^tfei,

©. aber l^abe fid) bereits entfernt gel^abt, bie 2.1x1 fid^ über i^re

(ber Bä).ix\) Dl^nmad^t nur üeriounbert gefteHt. ©päter fränfelte bie

©d^. in immer, ©enug! 2)ie befragten !öniglid^=polnif$en nnb für*

fürftlid^=föd^fifd^en ©d^öppen §u Seipgig erfannten („3J?ai 1723") auf

einen 9ieinigungäeib ber Slngeüagten ^) unb am 13. 3uli 1723 fd^roor

fie, nad& üorgegangener, fd^arfer ^erraarnung oor ber fd^meren ©träfe

be§ 3Jfeineibs, raoju ber fpäter ermorbete ©iafonus an ber tou§=

fird^e, TIq. fialin^), gebraud)t rourbe, t^a^ fie, wer fi(^ mit i^r

fleifd)lid^ t)ermifd&t unb fie gefd^raängert, roie er {)ei§e unb roo er

fi(^ aufhalte, nid)t loiffe, fonbern eö fid^ in allem fo, mie fie . .

.

t)orgebra(^t l^abe, üerl^alte. —
3ur Kupplerin l^eifet eö in bem ©d)öppenurtel alfo: SBenn

fold^er @ib roirflid^ abgelegt, fo ift raiber fie, „ber il^r beigemef=

fenen ^egünftigung l^alber, mit ber 3nquifition ju oerfal)ren unb

fie artüulsraeife ju t)ernel)men, bebürfenben gaUs an^ mit ber

©d^.in §u fonfrontieren, worauf fobann . . . ergel)et, raaä red^t ift."

SluffäHig ift, \)a^ btefer benfraürbige gall einem ^l^omafius,

ber bod^ bamals unb eben in §alle eine neue Sluflage feiner

„juriftifd^en ^änbel" oorbereitete, entgangen ju fein fd^eint. '^aä)

unferm ©trafgefe^bu^e raäre biefeä 33erbred&en burd^ bie §§ 177

unb 181,1 gebeert.

^laferail. . STl^eobor 5Diftel.

*) §at bie S.in bie ©d^.in beim 2l!tu§ geflutt ober ifi leitete baju ^in»

gelegt rcorben? ®a§ eingeholte, intereffante ©utad^ten ber inebigimfcl^en ^afultät

5U ^alle com 3. S)egemBer 1722 liegt im Crig. (m. ©gl.) bei ben angebogenen
2l!ten. 2)a§fe(be verbreitet fid^ aud^ über 33etäubung§mittel ufw.

^) Drig. mit (Siegel 3 b (man »gl. meine jmeite 2(b§anblung über ben
fieipjiger ©d^öppenftu^l in ber B^^tit!^^- ^' ©aüignt)ftift. f. 9led^t§gejd^., germ.
2lbt., 33b. X. — 1889 — ©. 96 Slnm. 3. ®er ©prud^ !oftete 4 3:^aler 20 ©r.

«) 3Kan »gl. über i^n nur Sin bau : ©efd^id^te . . . 2)reöben[öJ (1885), ©.523*.
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23.

SSon «Prof. £abt§Iau§ parier, Subapcft.

3n Ungarn wirb feit langer 3^^^ ^^^ ^^^ ^obifüation be§

(Strafprogeffeö gearbeitet. 3m Qal^re 1840 raurbe ein auö beiben

Käufern be§ ^eii^ötageö geradelter Sluöfd^ug mit ber 2lu§arbeitung

betraut. ®ie in biefem 2lu§f(5uffe gefül^rten ^Debatten erregten

bajumal in ber europäifd^en treffe bered^tigtes Staffelten. 2)a§

Sflefultat ber $8erl^anblungen war, 'tiai ßi^^ ©trafprogeg fobifigiert

rourbe, in weld^em bU 3urt) bie ©(^ulbfrage entfd^eibet. S)ie

©runbgüge biefeä Entwurfs flammen von gran§ 5Deä!, hem

großen 6taat§manne Ungarns. 2)er ©ntiüurf fd^eiterte am SSiber-

ftanbe be§ Dberl^aufes.

'iRaä) mehreren refultatlofen $ßerfu(^en raurbe im Qa^re 1879

ber SSerfaffer beö injroifc&en inö 2ehen getretenen ©trafgefefebudieö,

^arl (Sfemegi, mit ber Slbfaffung eineö ©trafprosefeentrourfs be=

traut, ©femegi l^atte Um red^teö ^Bertrauen ^nm ©d^raurgeridit

unb arbeitete ben ©ntraurf auf ©runblage be§ gad^rid^tertumö

aus, Tüollte aber bie öffentUd^^red^tlid^en Garantien ber ©d^tüur=

geri$tsbar!eit t)ur$ projeffuale 3nftitutionen erfefeen. Unter anberm

acceptierte er bie ^arteienöffentlid^feit (im ©inne beö ©ntraurfes

Se 9^0 per aus bem ^alire 1879), bie 3Jlünbli(^!eit bes 2lnflage=

oerfa^rens, bie Stärfung ber $8erteibigung unb bie 3Jiünblid^!eit

ber SBerufungöinftanj. ^aö ^erfal^ren tourbe aber l^ierburd^ berart

fd&toerfättig, bag bie ^raftüer ben ©ntrourf für unburd^fü^rbar

erftärten. ©ine gad^fommiffion entfd^ieb gegen bie projeffualen

Sfieuerungen unb ber Entwurf rourbe in biefem ©inne umgearbeitet.

^nn l^atte aber ber SBau be§ 33erfal)ren§ überl^aupt feine SBiber*
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fionböfraft imb es fel^lte auä) in ber öffentlt^en 3J?einung baö 33er=

trauen, bafe biefer Strafprogefe bie perfönli^e greil^eit genügenb

f(^ü^en werbe fönnen.

3m3Qf)re 1889 raurbe ^Deftber ©gilägt)! Suftijmtnifter; er

jog hen tngroifdfien bem Parlamente unterbreiteten Entwurf jurüd

unb heixantt bie ^obififationö-^ommiffion mit ber 2luöarbeitung

eines neuen (gntrourfeö auf ©runblage ber ©d^rourgerid^tsbarfeit.

@s mav bies nad) oielen grrungen eine dtüdUljx gu ben ^rinjipien

gran§ ^eä!ä unb jugleid^ bie 2lner!ennung beffen, ha^ ein

lonftitutioneller ©taat in ber Sufti^pflege ha§> Saienelement ebenfo

wenig entbehren fönne, wie in anbern ©pl^ären beö ©taatölebens.

S)er ©ntrourf würbe faum fertig, als ©§ilägr)i 1895

bemiffionierte. ©einem D^aij^folger ©rbel^ war es ein Seid^tes,

ben ©ntwurf burdj) "oit partamentarifd^en ©tabien ju leiten. 3)as

©(^wurgeric^t entwaffnete bie Dppofition.

3n ben gad)!reifen waren jwar in ber legten ©tunbc S3e-

benfen aufgetaud^t, bal^ingel^enb, bafe ber Entwurf nid^t gel)örig in

ben Details ausgearbeitet fei; man mo(^te aber bie gute @elegen=

i^eit, nad^ langer 2lrbeit einen ft)ftematifd^en ©trafpro^efe gu be=

!ommen, fid^ nic^t entgelien laffen. @s erging bem ©trafprojeg in

Ungarn ungefälir fo, wie in S)eutfd^lanb bem Sürgerlid^en @efe|=

buc6: man wollte bas ©rreid^te bem ungewiffen Seffern ni^t

opfern.

S)ie S3eftimmungen bes ©trafprojeffes oom Sa^re 1896, ber

am 1. Sanuar 1900 ins 2eben tritt, refumieren wir in folgenbem:

I. 2)ie 2ln!lage vertritt in ber Spiegel \)k föniglid^e ©taats=

anwaltfd^aft. Säfet hk ©taatsanwaUfd^aft bis §um ©d^lu6 ber

^auptoer^anblung bie 2ln!lage fallen, fo wirb bas 33erfal)ren ein=

gefteat.

2)er 33efd^ulbigte !ann in jebem ©tabium Des ^erfal)rens bie

9Jiitwir!ung eines 2lbt)o!aten in Slnfprud^ nehmen. S)er 33efc^ulbigte

mufe aufmerffam gemacht werben, bafe er bered^tigt ift, ficö einen

SSerteibiger §u wählen. 2lud^ fann bas ©erid^t fd)on für bie SBor*

er^ebung unh bie ^orunterfud^ung einen SSerteibiger befteUen. gn

ber Siegel l^at ber SSerteibiger bas S^ied^t, mit feinem t)er]^afteten

Klienten ol^ne 33eifein einer bel)örblid^en $erfon §u rerfel^ren. 9^ur

wenn unerläfelid^, ift ber Unterfud^ungsrid^ter ausnal^msweife be-

red^tigt anguorbnen, bafe ber SSerteibiger in 2lnwefenl)eit einet

45*
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@ert(5töperfou mit bem ^efd^ulbigten oerfel^ren bürfe. $Der Sßer=

teibiger |)at in ber ^Hegel audö baß S^ted^t ber 2l!teneinfi(^tnal)me.

3)ie SSorer^ebung orbnet bie ©taatäanroaltfd^aft an. ^ie

^eroeisaufna^me wä^renb ber SSorerl^ebung ift, unter ber Leitung

ber (Staatäann)altfd)aft, ©a(^e ber $oli§eiorgane. @ö ift bieö eine

rermittelnbe Kombination jraifd^en bem beutfd^en unb bem öftere

reid^ifd^en ©trafprogeg. 3m ©inne ber 9^egierung§t)ortage ptte

— analog ber beutfd^en ©trafprogefeorbnung — bie (5taat§antt)alt=

fd^aft felbft bie SSorerl^ebungen gepflogen; bas Slbgeorbneten^auä

mobifigierte ben ©ntraurf ha^in, ha^ ber <Btaam\malt)6)a\t nur

ba§ die<S)t ber Slnorbnung jufte^t.

S)ie Unterfud^ung ift nal^eju obligatorifd^ ; ber Sef^ulbigte

!ann aber nur in bem gaUe eine Unterfud^ung errairfen, wenn ber

2ln!lagefenat (9fiatö!ammer) beffen 2lntrag unterftügt.

S)er 2lnflagefenat liat bie 2luffi(^t über bie Unterfud^ung. SDer=

felbe erteilt bem Unterfuc§ung§rid^ter bie notraenbigen Söeifungen.

^er 3lnge!lagte l)at ha^ ?fteä)t, ftd^ mit feiner Sefd^raerbe bireft an

ben 2ln!lagefenat gu wenben.

. S)ie ^arteiöffentlid&feit unb bie !ontrabi!torifd)e Unterfud^ung

finb auggefd£)loffen. ^eim ^erl)ör bes SSefd^ulbigten unb ber 3^W9ßi^

!ann weber ber 2ln!läger noc^ ber SSerteibiger gugegen fein. 2ll§

©urrogat ber $arteiöffentlid^!eit werben auf Verlangen beö ^e-

fd^ulbigten §u feinem SSerpre jwei S^^Ö^i^ beigejogen.

^ie auf bie ©d^raere ber Slnflage bafierte Unterfuc^ungs^aft

!ennt ha^ @efe| nid^t. Slud^ in h^m galle, raenn bie ^anblung

mit ber 2::obeöftrafe ober mit lebenslänglid^em gud^tl^auß bebrol)t

ift, !ann ber Unterfud^ungörid^ter beim 5ln!lagefenat beantragen,

hzn ^efd^ulbigten auf freiem 3^uge ju belaffen. S)ie längfte ©auer

ber KoIlufion§l)aft beträgt einen 3J?onat.

SlUe biefe ^eftimmungen, roelc&e §um großen 5teil t)on ben

©trafprojegorbnungen ber raeft=europäifd^en ßänber abraeid^en, finb

auf 'titn Umftanb gurüdfjufül^ren, ha^ bas ungarifd)e ©trafrerfal^ren

feit 3a]^r5unberten einen affufatorifd^en ©liarafter l)at ©ie dtM'-

fi(^t auf bie perfönli(^e grei^eit t)erl)inberte bie Einbürgerung beö

inquifitorifd^en ^rinjips. ^er 2lblige fonnte in ber Spiegel oor

erfolgter $8erurteilung nid^t in Unterfud^ungä^aft gebogen werben

unb aud^ ber porige marb in üieler fiinfid^t beö Bä)n1^t^ feines

©runbl^errn gegen bie SSiUfür ber SBei^örben teill^aftig.
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II. ^ie SSerfe^ung in ben Slnüageftanb ift auf boppelter

©runblage geregelt, ©iner) eit§ rairb im (Sinne ber ©taferfc^en

formet bem ^ef(^ulbigten anl)eimgefte(It, ob er gegen bie Slnflage«

fd&rift @infpru(^ erl^eben witt; unb im beja^enben gaUe wirb vox

bem 5ln!(agefenat ber erften 3^iftö"§ eine münbli(^e, jebod^ nic^t

öffentliche ^er^anblung abgel)alten. (Srliebt ber ^efi^ulbigte feinen

©infprudö, fo wirb ein ©erid^töbefd^lu^ groar erbrad^t^ iebo(5 ol^ne

ben 2lnge!logten nnb beffen $ßerteibiger anjuliören. @ö ift an6)

bieö eine ©igenljeit ber ungarifd^en 2luffaffung, bem Slnflage^SBefc^lufe

größere Sebeutung beizulegen, aU e§ in ben fontinentalen (Straf=

proäegorbnungen ber gaU ift. S)er ©ntraurf an^ bem ^al^rc 1844

entl)ielt eine 2ln!lage=3urt) na$ englifd;er Gepflogenheit.

III. ®ie ßaupttjer^anblung ift in ber D^tegel öffentlid^. 5Die

33ef(^rän!ung ber Öffentlid^feit finben roir faft in bemfelben SJlafee

bur^gefül^rt, wie in ber beutfd^en ©trafprosefeorbnung. 2lu(^ bie

©d)tt)eigepflid&t ber beutfd^en D^ooeHe auä bem Qa^re 1888 würbe

rejipiert.

^ie ©egenraart beö Slngeflagten ift §ur Slbl^altung ber §aupt=

t)erl^anblung unerläßlii^. Qn biefem fünfte folgt ta^ ungarifii^e

©efet bem beutfc^en 9flox)eEen=@nttt)urfe ni^t

2ln hen 2lnge!(agten barf außer bem $8er]^anblung§präftbenten

niemanb raeber mittelbar nod^ unmittelbar eine grage ftellen. (&xn

3Serbot, ha^ an baö englif($e ©c^roeigef^ftem erinnert. 5Die ^raji§

wirb geigen, ob biefe ^eftimmung einen gortfd^ritt im ©trafprojeg

bebeutet. 3Bir fürd^ten, ha^ ber $ßerteibiger ein TliiUl verliert,

um im ^ntereffe ber SSerteibigung burd^ ben 2lnge!lagten beftimmte

fünfte fixieren ju fönnen. S)a ber 2lnge!(agte in ber Spiegel

unfäl^ig ift, ein gufammen|)ängenbeä 33ilb beö 5^^atbeftanbe§ §u

entwerfen, fd^eint e§ unö notroenbig, bai ber SSerteibiger i^m burd&

gragen nad^l^elfe. $Diefe 2lufgabe wirb nun bem ^ßerl^anblungg-

präfibenten §ufatten, unb e§ ift fraglid^, ob er aüen (Sinjel^eiten,

über bie ber Slngeflagte Sluffd^luß geben fann, geprige 2lufmer!-

famfeit wirb wibmen fönnen.

^a§ ^reu§t)er^ör ift auf Eintrag ber Parteien für biejenigen

gälle jugelaffen, in benen ber 3(nge!lagte einen ^erteibiger l^at.

S)ie 3e"9e" werben na<S) bem 8Ser|ör beeibigt. S)ie SSorteile

be§ 5Ra$eibeö werben neueftenö aud^ in 2)eutfd)lanb allgemein

anerfannt unb bie 9^ot)elIe be§ beutfd^en ©trafprojeffeö fe|t hen

D^iad^eib in feine diente ein.
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5Der ©taat^anraalt ftellt feinen fonfreten ©trafantrag; er be=

jeid^net nur bie ©teilen beö ©trafgefepu$e§, bie na^ feinem

©tanbpunft gur Slnraenbung !ommen. 3n ber bisherigen ungarifi^en

^rajiö l^atte ber Eintrag beö ©taat^anroalteö binbenbe ^raft inforaeit,

alö baö @eri(J)t feine fc^raerere ©träfe tjerl^ängcn fonnte, aU ha^

Tlaiimnm beö t)om ©taatöantoalte empfol^lenen ^aragrapl)en beö

©trafgefepu^eö. ®ie)e ^eftimmung ift au§ ber öfterreid)ifd^en

©trafprojegorbnung mm 3af)re 1850 in h^n (5;femegif($en ©nt=

n)urf t)om gal^re 1881 übergegangen unb t)on l^ier ^t fte in bie

^ro^ö ©ingang gefunben. ©ie verfolgte ben 3^^^^/ ^^^^ Slnge^

flagten oor Überrafi^ungen §u f(ä)üfeen.

IV. S)aö f$tt)urgerid^tli(^e 33erfa§ren ift bei un§ gum ^eil

eine 9?euerung, ba rair bis je^t baö ©d^raurgerid^t nur für ^refe^

belüte l^atten. 2)as neue @efe^ gibt biefem SBerfai&ren eine größere

Sluöbe^nung infofern, aU e§ aud^ bie fd^raeren ^erbred^en ror ha^

©c^raurgerid^t i^erraeift, unb baä ßJefe^ mad^t |)ierbei feinen Untere

fd)ieb §tDifd^en politifi^en unb niä)t politifdjen ^erbred^en.

3ur ^auptrerl^anblung werben 30 ®efd)n)orene einberufen.

S)a§ Sflecufationäred^t erleibet im D'lotfalle eine entfpred^enbe ©in=

f daraufung.

@§ wirb großes (^Jeraid^t barauf gelegt, ha^ bem SBerteibiger

hk 'üflamen ber ©efd^roorenen unb ber TOtglieber beö ©erid^töl^ofes

loenigftenö brei ^age t)or ber SSer^anblung gur Kenntnis gebrad&t

werben.

Tlit ber Formulierung ber ben ©efd^worenen §u ftettenben

gragen betraut bas neue ©efefe ben ©taatsanroalt, refp. hm ^rioat-

fläger. 2)er Vorgang entfpri^t jroar bem Slnflageprinjip unb ber

englifd^=pro§effualen Sluffaffung, es ift aber fraglid^, ob nid^t ber

©taatsantoalt biefe neue ^ad^tbefugnis ausnu^en wirb, um hk

grageftetlung ber ^Inflage bienftbar gu mad^en. ©as 'tRe(i)t ber

^orreftur feitens bes ©erid^ts^ofes unb bes ^ßerteibigers l^at feinen

befonberen SSert, ha in biefem ©tabium ber SSer^anblung bie ge-

l^örige Tln^^ §um ©tubium ber Furagen fe^lt.

S)ie grageftellang fetbft gefd^ie^t im ©inne ber beutfd^en ©traf-

progeßorbnung; es wirb ben @efdS)worenen nämlid^ eine gufammens

faffenbe Hauptfrage oorgelegt.

©ine wid^tige Slbweid^ung t)on ber franjöfifd^en, öfterreid^ifd^en

unb beutfd^en ©trafprojeßorbnung ift: bafe auf bie erfd^werenben
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unb milbernben Umftänbe feine gragen gefteüt raerben bürfen.

2)ie @efd)toorenen finb öabur^ auf bie ©d^ulDfrage befd^ränft; bie

©traffrage befommt ber ©erid^tsl^of voH unb gang jugeroiefen.

2Bir l^atten hi§> jefet ein S^efume naä) alt^fran^öfifd^em 3Jlufter.

(3n gran!rei(6 ift t^a^ Sf^efumö befanntlid^ feit groangig 3a^ren ab^

gefd^aft.) Unfre neue ©trafprogefeorbnung aboptiert nun bie 9^ed^tö=

belel^rung ber beutfd^en ©trafprojegorbnung in bem ^lugenblid,

wo hk beutfdie 9^ot)elIe gum S^iefume gurüdfeEirt.

®ie ^laufur ber ©efc^roorenen rairb hei unö berartig ftreng

ge^anb^abt, ha^ oom Slnfang ber 33erl)anblung hi^ jur ^erfünbung

beä SSerbifteö bie ©efd^raorenen von ber SCufeenroelt abgef(^loJfen

finb. SDies ift nur baburd^ möglid^, bog eine ^rogefecerl^anblung

wä^renb eines ^Toges Qbgefd)loffen werben fann. 2Bir l^aben

aber bod^ 3Ser!)anblungen gel^abt, hk mit ein= ober jroeiftünbiger

Unterbred^ung 16 «Stunben bauerten. ®ie neue ©trafprogefe^

orbnung l^ebt biefe 2lrt von ^(aufur auf unb geftattet hk Untere

bre^ung ber $ßerE)anblung t)on XaQ gu XaQ.

3ur 6d^ulbigfpred^ung ift baö bejal^enbe $Botum öon ad^t

@efd[)n)orenen notraenbig. S)ie Sweibrittel^^Jlel^rl^eit ift für unö

eine neue ©arantie, ha bi§ jefet ba§ «Stimm ent)eri)ältniö „fieben

contra fünf" — ebenfo vok in granfreidj) — eine SSerurteilung

bebeutet.

Y. S)ie 9f?edt)tömittelfrage ift gum 5t:eil im ©inne be§ franjös

fijd^en ©trafprojeffeä gelöft; wir finben aber aud) S[n!länge an

t)en beutfd^en unb ben öfterreid&ifdjien ©trafprojeg. 3m gangen

ieboc^ lägt fi($ ein ©rab ber ©elbftänbigfeit bem neuen ungarifd^en

Sfied^tSmittelbau nid^t abfpred)en.

3n (5^n)urgerid^t§fad)en Sf^uIIitätsbefi^raerbe bireft an htn

oberften ©erid^ts^of (^önigtidie ^urie), in Straffammerfad^en SBe^

rufung an ha^ mittelinftangUd^e Dbergerid^t (^öniglid^e ^afel),

t)on ^ier 9ZuEität§befd)n)erbe an ben oberften ©erid^t§t)of. 2)er

Qnl^alt ber 9htIIitätöbef(^n)erbe ift erweitert. ®ie frangöfifc^e

91uIIität§bef($tt)erbe, roie anä) bie Sfleoifton beö beutfd^en, unb bie

9flid)tig!eit§befc^n)erbe be§ öfterreid^ifd^en ©trafpro§effe§ bewegen fid^

in einem bebeutenb engern toiö, aU bie ^^uttitätöbefd^roerbe beö

neuen ungarifd^en ©trafprogeffeö. ©ö ift faft ein meritorifd^eö

S^ied^tsmittel.

3n ©traffammerfadien ift ber ^n^ait ber S'^ullitätöbefd^raerbe

berfelbe roie in ©d^rourgerid^täfad^en; mr toerben bemna^ in hen
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©traf!ammerfa($en brei ^nftonjen |)aben; nur wirb bie unterfte

3nftans fel^r ^^voaä) befteßt fein, inbem biefelbe au§ brei dii^kxn

beftelj)t. dagegen l^at bie jroeite ^nftang fünf, bie britte ^nftanj

fieben ^i^Ux. 2ßa§ alfo bie bentfdfie D^ooelle anftrebt, nämlid^

ben erftinflanglidpen günferfenat mit einem ^reierfenat gu erfefeen

unb \)en ©d^toerpunft in bie SJüttelinftanj §u »erlegen, ba§ 'i)ahm

mir leiber in unferm neuen (SJefe^e fd)on befommen.

S)aö SSerfal^ren in ber gmeiten Qnftanj l^at §mei ©tabien. 3n

einer öffentlid^en ©enatöfi^ung roirb, o^m 9JJitmir!ung ber Parteien,

barüber befd^loffen, ob eine 9?eprobu!tion beö 33emeigmateriQlö in

ber groeiten 3"ftan§ notmenbig ift. S)ie ©runblage biefer fc
mägungen bilben bie ^Berufung unb bie f(^rift(i^en sBemerfungen

ber ©egenpartei. @ö !ann nun ha^ ganje ^emeiematerial repro=

bugiert werben ober ein 2^eil beöfelben. 3n beiben gäHen ift bie

3Jlitmirfung ber Dberftaat§anraa(tfd^aft unb be§ öffentli^en SSer^

teibigerö obligatorifd).

SDer öffentlii^e 5ßerteibiger in ber ungarif($en Strafprogeg^

orbnung bilbet eine ^taT()Tß^ in ber ©ntroicfelung be§ ©trafoerfal^renä

überl^aupt.

^er öffentli^e SSerteibiger mirb oon ber 2lbr)o!aten!ammer aus

ber ^i^i^^ ber 2lbt)o!aten für je eine äBod^e §u hen ^erufungä^

rerl^anblungen ber jmeiten S^ft^ns belegiert. 2)as Honorar erplt

er aus ber ©taatsfaffe im ©inne eines 3^ormatir)S, welches t)om

Suftigminifter feftgeftettt mirb.

Seim SSerfal^ren in ber oberften Snftanj ift bie ^eilnal^me

ber Eronanraaltfc^aft obligatorifd^, hk Seftellung eines SSerteibigerS

ift bem 2lnge!lagten anl^eimgeftcEt.

2ßir l^aben bal)er in ber erften S^ftanj M hm fd^merften

©elüten eine SSerteibigung von Slmtsmegen ol^ne ftaatlid^e @nt=

geltung, in ber jroeiten 3nftanj hei htn mittelfd^meren S)eli!ten

einen öffentlid^en ^erteibiger mit ftaatlid^er @ntlol)nung, in ber

brüten Qnftanj eine rein prioate unb nur eoentuelle S^erteibigung.

2lls außerorbentlid^es 9^e(^tsmittel befommen mir bas ^ted^ts^

mittel im S^tereffe ber ^ied^tSeinl^eit. @s ift hem öfterreid^ifd^en

©trafprogefe entlehnt — §§ 33, 292: 9^id)tig!eitsbefd^raerbe jur

äßalirung bes ©efejes — unb bient einerfeits gur Sefeftigung

ber ©inl^eitlid^feit in ber 3wbif(^tur, anberfeits gur $ßerl)ütung,

cocntueH gur fummarifd&en ^Weparierung oon 3»ft¥i^^i«tnern.
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2)iefe§ Sf^ed^tömittel i^ an feinen Termin gebunben unb fann

nur t)om ^ronanroalt ergriffen werben, diejenigen ©traffad^en,

in raeldjen ber oberfte ©eri^töl^of einen meritorifc^en Sefd^lufe ge^

fafet l)at, fönnen mittelft biefeä di^ä)t^miüei^ nid^t einer neuerlichen

Oieüifion gugefül^rt werben.

YI. 3m Kapitel über bie SBieberaufnal^me befinbet fi(J eine

Seftimmung, t>k t)om ©tanbpun!te ber perfönlid^en grei^eit grofee

pringipieEe ^ebeutung ^at Sßenn hk ©erid^tsbe^örbe, hk @taat§=

ann)altfd)aft ober eine anbre 33el)örbe Kenntnis von einem Umftanbe

erlangt, auf ©runb beffen bie äBieberaufna^me ju gunften eines

Verurteilten beantragt werben fönnte, ift biefelbe üerpf(id)tet, l)iert)on

jenes ©eric^t erfter Qnftanj §u oerftänbigen, weld^es im ^ro^eg ge=

urteilt l^at, lefeteres wieber ift oerpfli(^tet, ben Verurteilten ober

beffen Verteibiger §u benac^ridjtigen. ^nfofern innerl^alb t)ier§e^n

^agen, üon ber Verftänbigung geredjnet, feiner ber beteiligten

wegen 2lnorbnung ber äßieberaufnal^me einen Eintrag eingebracht

l^at, ober wenn bie ©ringlid^feit es erforbert, befteHt bas @erid)t

aus eigner Quitiatioe anä) frül)er einen Verteibiger, ber in betreff

ber 5lnorbnung ber Sßieberaufnai^me in ber fürgeften Q^it einen

Slntrag §u fteHen rerpflid^tet ift.

2)ie)e Veftimmung bes ©trafprogeffes bilbet bie ©rgänjung

ber §§ 197 unb 230 beS ungarifd^en ©trafgefe|bud^s. äöer nämlid^

Kenntnis t)on 2:i)atfad^en unb Veweifen befi^t, von weld^en \)k

greifprec^ung eines unfd^ulbig in Unterfud^ung ©exogenen ober hk

Befreiung eines unfd^ulbig Verurteilten abl^ängt unb biefelben bem

S3etroffenen, beffen Slngel^örigen ober ber betreffenben Veljörbe nid^t

mitteilt, obwol)l er bies o^ne ©efa^r für fid^, feine 5lnge^örigen

ober fc^ulblofe Stritte t^un fonnte, begel^t ein Vergel)en unb wirb

mit ©efängnis bis ju brei Sauren beftraft. 2)esgleid&en ein öffent=

lidber Beamter, welker oon ber gefejwibrigen Verhaftung ober ©e-

fangenl)altung einer ^erfon amtliche 5?enntnis erplt unb l^ieroon

nid)t fofort bem juftänbigen Vorgefe^ten ^Injeige erftattet; bes=

gleichen ber Vorgefejte, weldfier burd^ eine fold^e ^Ingeige ober auf

anbre 2lrt von bem (Sad^oer^alt amtlid^e Kenntnis erl^ält, unb bie

Prüfung beffelben unb bie erforberlid^e ©ntfd^eibung länger als

ai^tunbmersig ©tunben l^inausfd^iebt: begel)t ein Vergelien gegen

bie perfönlid^e g^^i^^it unb wirb mit ©efängnis bis gu einem

3)?onat beftraft; neben ber grei^eitsftrafe ift auf Verlangen bes
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n)iberred)tli$ gefangen ©el^altenen unb gu beffen gunften für jeben

'^aQ ber tr)lberred)tlicl^en @efangen][)altiing auf einen (S^abenerfa^

t)on fünf hi§, gel^n ©ulben §u erfennen.

YII. ^a§ ^erfaliren gegen Slbmefenbe ift im ganzen naä) ben

^ringipien geregelt, 'i>k ber beutfd^e ©trafprogeg auffteHt; namentlich

mxh auf bie Unmittelbarfeit unb 3JJünbli($!eit melir ©eroic^t gelegt,

alö im frangöfifd^en ©trafprogefe, ber baö ^ontumagurteil no6) immer

nid^t aufgegeben l)at.

VIII. 5Daä 5lft)lre(^t würbe in Ungarn immer liod^ge^alten.

SDer ©ntiöurf t)om ^al^re 1843 entl^ält bie fategorifd^e ^eftimmung,

bafe eine Sluölieferung nid^t ftattfinbet. Unfer gegenraärtigeö ©traf=

gefe^bud^ acceptiert hk 2lu§lieferung§prin§ipien be§ internationalen

ditä)t^. @§ mug aber bemer!t werben, ba^ ein Slngei^öriger

Dfterreidöö nur Öfterreid^ ausgeliefert wirb.

IX. ^a§ obje!tit)e ^regcerfa^ren beö öfterreid)ifd^en Straf?

progefered^ts rairb jtDar au^gefd^loffen; eö ift aber burd^ Urteil \)k

©ingieliung unb SSernid^tung ber im ^efi| be§ 33erfaffer§, Bruders

ober Verbreiters befinblidien ©^-emplare §u verfügen, toenn ha^

©trafoerfal^ren gegen eine beftimmte ^erfon nic^t eingeleitet werben

!ann, g. ^^. wenn ha§> ©rudfroer! aus bem Sluslanbe eingefd^muggelt

worben ift. ^as Verfal)ren ift aud^ in biefem §=alle roomöglid^ ein

fontrabütorifdties.

X. Qat ber ©c^wurgerid^ts^of ^in ^obesurteil ausgefprod^en,

fo fragt nad) 33er!ünbigung bes Urteils ber 33er^anblungSpräfibent

ben ^Verurteilten, ob er um Segnabigung einfommen wiH. VLn--

mittelbar ^iernad) gibt ber @erid^tSl)of eine 2öo^lmeinung in ber

Segnabigungsfrage ah. ®er 3Serl)anblungSpräfibent forbert aud^

ben SSerteibiger auf, fd[)riftlid^ um bie ^egnabigung einjufommen.

©er Dberfte ©erid&ts^of l^at feine 2Bo^lmeinung in ^egug auf bie

^obesftrafe aud^ bann abzugeben, wenn feine D^id^tigfeitsbefd^werbe

erl^oben würbe. 2)ie Elften werben t)on ha bem 3ufti§minifter unb

l^iernad) ber ^rone unterbreitet.

2ßir l)atten bis jefet am Dberften ©erid^ts^ofe für bie STobeS::

urteile zimn befonbern ^egnabigungsfenat, ber §ur §älfte aus

SJlitgliebern ber ^riminalabteilung, gur §älfte aus a}2itgliebern ber

gioilabteilung gufammengefe^t war. tiefer befonbere Senat l)ört

je^t auf gu wirfen, unb beffen Slgenben gel)en an bie eingelnen

©trnffenate über.
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3n Ungarn wirb übrigens bte Sobeäftrafe in äufeerft feltenen

gätten üottgogen; im Saufe eines Qal^res 1—2 gälle; fo mand^eä

Sa^r ift Qan}i frei.

®er §ur greilieitsftrafe SSerurteitte tüirb ber ©taatöanroaltfi^aft

übergeben. Über hk ®inre(Jnung ber UnterfudiungSl^aft entfd^eibet

ha^ (Serid^t. S)ie ©inred^nung ift fafultatio. @S fann au^ hk

üorläufige 33ern)a^rung eingered^net raerben.

^ie uneinbringtid^e ©elbftrafe roirb — leiber feE)r oft — in

grei^eitsftrafe umgeroanbelt. 5Die ©elbftrafe fann in 9iaten ah-

getragen werben.

XI. 2)aö 5ßerfal5)ren t)or ben ^ejirfsgerid^ten (ßingelgerid^t^s

barfeit) ift in einem befonbern 2lbfd^nitt be§ ©efe^buc^es geregelt.

S3ei biefen ©erid^ten tritt je^t bie Qnftitution ber Slmtöanroälte in^

Seben. 2lud^ ber ©trafbefel^l wirb, nad^ öfterreic^ifd^em unb

beutfd^em 3J^ufter, eingefül^rt: mit ber ^ef(^rän!ung aber, ha^ auf

biefem SBege nur ©elbftrafe bis 100 @ulben t)ert)ängt werben fann;

greil)eitäftrafe ift gang auögefc^loffen.

^a§ S^ed^tömittet in S3eäirfögeridj)töfad^en ift analog ben anbern

9^e$tömitteln geregelt. S)ie 33erufung ge^t an ben ©erid^töl^of, bie

D^ic^tigfeitöbefd^roerbe oon ^ier an 'o^n Dberften @erid^töl)of. 2)ie

^Rid^tigfeitöbefd^raerbe ift aber auf bie ^erle^ung beö materiellen

@efe|eö bef(^ränft. @ä wäre groar gur (Sntlaftung be§ Dberften

@eric^töl)ofä fe^r roünfc^enötoert geraefen, bie 9^i($tigfeit§befdf)n)erbe

in ben Segirfögerid)töfad^en an bie 3)Zittelinftanj §u leiten; eö fiegte

aber bie S^üctfid^t auf bie ©in^eit in ber Subifatur.

XII. ®aö le^te Kapitel ber «Strafprojefeorbnung belianbelt bie

@ntf(^äbigung im galle ber unfd)ulbig erlittenen Unterfuc&ungäl^aft

unb ©träfe.

^Derjenige, \>tn ba§ @eri$t t)on ber 5lnflage red^täfräftig frei-

gefprod^en, ober gegen hzn ha^ @erid)t 'i)a^ ^erfaliren rec^tsfräftig

eingeftettt, l^at Slnfprud^ auf ®ntfd^äbigung, raenn berfelbe bie oon=

feiten beö ©erid^tö angeorbnete Unterfud^ungs^aft wegen einer

^anblung erlitten l)at, 1. weld^e er nid^t t)erübt, 2. raeld^e über-

l)aupt nid^t begangen würbe, 3. weld^e feine ftrafbare ^anblung

bilbet.

©ine ©ntfc^äbigung für bie Unterfud^ung§l)aft fann nid^t he-

anfprud^en, wer 1. einen glud^toerfud^ gemad^t, 2. eine falfd^e
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©elbftangetge ober ein falfi^e§ ©eftänbniö gemacht, 3. ber bie

©puren ber ^anblung gu t)ern)if(^en »erfud^t ^at

Gegenüber bem öfterreic^ifc^en, beutf$en unb franjöfifi^en

©efefe ift bie ©ntf^äbigung für unfijulbig erlittene Unterfud^ungö-

l^aft ein gortfd^ritt. S3i§]^er l^aben nur hu brei ffanbinaoifd^en

Sänber biefe ©ntfc^äbigung eingeführt.

2öer auf ©runb eines re(5t§!räftigen Urteils eine grei§eit§=:

ftrafe erlitten ober eine ©elbftrafe beja^lt, §at 2lnfpru(^ auf (^nU

fd)äbigung 1. toenn er infolge ber Sßieberaufnal^me freigefpro^en

raorben, 2. wenn infolge ber 2öieberaufnal)me eine geringere

©träfe loiber il^n oerl^ängt tourbe, als toeld^e er auf ©runb bes

außer 2Bir!fam!eit gefegten Urteils oerbüfet l^at.

®ine @ntf(^äbigung lann nid^t beanfprui^en 1. toer eine falfd^e

©elbftan§eige ober ein falfdies ©eftänbnis gemad^t, 2. toer

n)iffentli$ jene Beweismittel oerfd^roiegen l^at, auf raeli^e bas

©erid^t in ber 2Bieberaufnal)me fein Urteil gegrünbet, 3. wer ein

Sfied^tsmittel ju ergreifen unterliefe.

Slud^ bei ber ©ntfd^äbigung für bie unfd^ulbig erlittene ©träfe

gel^t bas ungarifd^e ©efefe weiter, als hk anbern ©efege. ^as
öfterreid^ifd^e unb bas franjöfifd^e ©efeg geioäl^ren hk (Sntfd^äbigung

nur bann, toenn bie greifpred^ung erfolgt, bas beutfd^e ©efefe,

toenn hk Strafe in Slnraenbung eines milberen ©trafgefefees l^erab^

gefegt würbe. ®as ungarifd^e @efeg enthält aud^ biefe legtere

Bef(^rän!ung nid^t.

^er ©ntfd^äbigungSanfprud^ erftredft fid^ auf tim entfpred^enbe

©elbentfd^äbigung, ferner auf jene ©umme, weli^e ber Verurteilte

als ©elbftrafe bejalilt l^at, unb auf bas 9fteinerträgnis jener

Slrbeit, weld^es ber ^ßerurteilte wä^renb ber S)auer ber ©traf^aft

t)erbiente.

2)ie ©ntfd^äbigung ift im 2lmtsblatt, eoentueH aud& in anbern

33lättern ju oeröffentlid^en.

$Das $ßerfal)ren ift M jenem ©eriditsl^of einzuleiten, loeld&er

in ber ©traffad^e als ©erid^t erfter ^nftanj oorgegangen ift, ober

in beffen ©prengel bas in erfter ^nftanj oorgegangene ©eri(^t ge^

l^ört. $Das S3eäir!sgerid^t ift ba^er aus biefem $8erfa^ren aus^

gef^loffen.

^aä) 33eenbigung ber Vorerl^ebungen unterbreitet bas ©erid&t

fämtlid^e 2l!ten bem Dberften ©erid^ts^of, ber in 33e5ug auf ben
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@ntf(^äbigung§anfpru(^ enbgiltig befd^liegt, unb wenn er bemfelben

ftattgibt, bie Slfteu an ben Suftigniinifter leitet. 2luf ©runb be§

Sefi^luffeö beö Dberften ©eri^tö^ofeö [teilt ber 3ufti§mimfter ben

©ntfd^äbigungäbetrag feft.

SDen 3n{)alt beö ©infül^rung^gefe^e^, foioie bie ©ntwidlung ber

ungarif(5en ©trafgefefegebung l^abe ic^ weiter au§gefül)rt in ben WiU
teilungen ber internationalen ^riminaliftif(^en ^Bereinigung YI, 313,

fome in ber ßisgt'fd^en ©trafgefefegebung ber ©egenroart II, 459.



24.

jTitteraturbetidjt-

»erid^tcrftattcr: ^rof. Dr. 2. ©üntEicr.

I. aSctölctftenbe 9teji^t§ttiiffenf(äjaft.

! Unter ber giemltd^ großen Slngal^l von ©d^riften, bie in ben

legten Sauren über tgraelttifd^e§ (mofaif(^*taImubifd^eg) dte^i

üeröffentließt n)urben, bel^anbeln mehrere au6) ftrafred^tlid^e X^emaia.

So ^at cand. jur. 33. §eö in einem in ber „Tijdschrift voor Straf-

recht", 33b. X (1897), ©. 407— 414 erf(|)ienenen 5luffa$e über

„Eenige opmerkingen over het asylrecht in den Penta-
teuch in verband met de premeditatie" u. a. namentlid^ ben

'?Ra^wex^ gu fül^ren oerfud^t, ba^ ber SSorbebad^t (Stbfid^t, Überlegung,

„premeditatie") al§ Unterfd^ieb §n)ifd^en 3Jlorb unb i^otfd^Iag bem

mofaifd^en 9ted^te nid^t befannt nnh ba§ „homicidium dolosum Sim-

plex", ber ^otfc^lag im Slffeft („de doodsiag impetu") in i§m nid^t

befonberS geregelt gemefen fei (f. bef. ©. 408, 414). tiefer 33e^aup=

tung ift in berfelben ^^itf^nft aber ^rofeffor Dr. @. Söilbeboer

(©roningen) entgegengetreten^), ber ben ©egenftanb fd^on früher ein=

mal berührt l^atte^). 2ßie er nä^er ausführt, foE nämlid^ in ben ner*

fd^iebenen 25orfd^riften beS mofaifc^en 3fled^t§, bie nad^ il^m feineSmegS aEe

baSfelbe leieren, atterbingö ha^, (Streben gu erfennen fein, bie „$räme=

bitation" alg unterfd^eibenbeS 3JJer!maI gmifd^en 3Jlorb unb äotfd^lag

l^ingufteaen (f. bef. <B. 169, 176).

3* ©ine Slb^anblung über ben 33ann im mofaifd^=talmubifd^en

3flec^te von Dr. «Simon 3JlanbI (Stabbiner in ^oftel)^) legt baä

§auptgen)id^t ni d^t fomo^l auf bie (fd^on früher in einer Sd^rift von

^) ^n ber 2lbf)anbrung: «Het onderscheidend kenmark van moord en
doodsiag in het Mozaische recht," a. ü., 33t). XI (1898), <S. 169—176.

2) 3Sn bem Slufja^e: «Het asylrecht in de Mozaische wetgeving",
in bct «Tijdschrift voor Strafrecht«, ob. VIII (1894), ©. 197—209.

^) Dr. ©imonaJianbl, ^crS5ann. ®in Beitrag jum mofaifc^srabbinif^cn

©trafrcc^t, bargeftcßt nad) bcrS3ibcl unb nac^ ber rabbinijc^cn Sittcratur. SBrünn

(SSerlag oon SScrn^. (Spftcin & ©o.) 1898. 51 ©.
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SßtcSncr, Seipgtg 1864 Bel^anbelte) gefd^id^tlid^e ©nttoidfelung alä

auf bie bogmatif^e unb t^eorctif^e ©cite beg genannten 9teci^t5=

inftitutö. Öon ben brei großem Slbfc^nitten, rceld^e ber 2)atfteEung

bc§ 33anne§ im btblifd^en ©d^rifttum (©. 8—24), im talmubi =

fd^en Schrifttum (©. 24—37) unb in ben rabbinifd^en Codices
(©. 37—51) gemibmet finb, ift für ben (nid^t4öraelitifd^en) Suriflen

l^auptfäd^Iid^ ber erfte t)on 2ßid^tig!eit, ba fid) in i§m auc^ manche,

bie ©rengen beö befonbern Sl§emaö überfd^reitenbe allgemeinere 33etrad^=

tungen über ba§ ©trafred^t beä $entateud^ö finben. 3^amentlid§ gilt

bieg mieber von bem 5. Kapitel biefeö SlbfrfinittS (©. 21 ff.), in roeld^em

Don bem 5ßer§ältniffe beö — feine 33ebeutung im Saufe ber S^^^^^
in fel^r mannigfad^er 2ßeife raed^felnben (f. ©. 10, 18) — S3anneS

(„Cherem") gu ien an'oexn mofaifd^en ©trafen (©teinigung, geuertob,

Enthauptung mit bem ©d^merte, ©rbroffelung, 33erftümmelungen, ©ei^e=

lung, ©efängniä ufro.) bie SfJebe ift. i)a6 ber „Oberem" „auger bem
S3ereid)e atter biefer ©trafarten ftanb", bemeift nad^ bem SSerfaffer bie

^l^atfad^e, 'üa^ i§nen bag jus talionis gu ©runbe lag, n)ä§renb

hk^ t)on bem 33anne nid^t an§une§men fei. 5Die Slbfd^nitte II unb III,

meldte bie fpätere (nad^biblifd^e) ©ntmidfelung unb (Sigentümlid^feit

be§ jübifd^en S3anne§ be^anbeln, liefern baö ©rgebniö, ba| „beffen

S^lame, gorm unb 35ebeutung mefentlid^ anberö mürben, biö !urg t)or

unfern ^agen, wo er raieber feinen alten geheiligten (S^aralter

gurüder^ielt" (©. 24). —
S)ie ©d^rift t)on §einrid^ ^rauö über „^Begriff unb gorm

ber §ärefie nad^ Xalmub unb 3Jiibrafd^", eine p^ilofop l)ifd^c

^o!torbiffertation ber Unicerfität S3ern*), ift gang überroiegenb p]^ilo=

logifd)=t§eologifd^en 3^§ö^t^/ föbag auf beffen nähere 2Biebergabe §ier

oergid^tet merben fann.

3* 2luf ©runb ber aB „libelli" (gried^. /9«/5A*dia) begeid^neten

ägt)ptifd§en Urlunben, b. §. ber „(Eingaben, in benen ber ägripter ben

guftänbigen römifc^en S3e^örben (nämlirf) in ber Siegel bem 6en =

turio al§ oberfter ^oligeibe^örbe ober bem ©trategen alä ge=

rid^tlid^er Se^örbe be§ ©au§ ober aber aud^ beiben gugleid^) bie

an feinem Eigentum ober feiner ^^erfon perübten SSergelien ober 23er=

brechen offigieH gur Slngeige brad^te", l^at gri^ ^rebö in ber ,;geft=

fd^rift (,Aegyptiaca') für ©eorg ©berö gum 1. 2Jlärg 1897" einige

3Äitteilungen über „®ie ^oligei im römifd^en Sgtipten"^) gu=

fammengeftettt, bie unä einen „intereffanten, menn aud^ nid^t gerabe

übermäßig erfreulid^en ©inblidf in bie fogialen 3#änbe ber untern,

einl^eimif^en 33eüöl!erung beö römifd^en Sg^ptenä" bieten (a. D.,

©. 30). 3n ber ^J^el^rga^ biefer Stngeigen l^anbelt eg fid^ um
allerlei 2)iebftä^le (g. ^. befonberg von ©etreibe [©. 31]) unb Untere

fc^lagungen (g. 33. einer ©rbfd^aft [©. 32]) ober auS) um 2ldEer=

*) Hamburg (2)ru(! ber bcutfc^^^cbräifc^cn Sud^brudcrci oon ©icgm. iRiffens

fo§n) 1896. 61 ©.
5) ©..21. Scipjtg (SBil^. (gngclmann) 1897, ©. 30—86.
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befd^äbigungen u. bgt. Söenn mr nun erfahren, ba^ in einem

galle einer ber @i4)er|eit§poli§iften felbft ber %^äiev wax (©.33),

fo !ann e§ nid^t Söunber nel^men, ba^ ba§ Vertrauen ber ^et)öl!e=

rung gu ben untern, an^ ©in^eimifd^en befte^enben poligeilid^en

53eamten beö 2)orfe§, ebenfo aber a\i6) gu ben gerid^tlid^en ober

fonfligen ©aubel^örben eben nid^t fel^r gro| geraefen ift (©. 32, 35).

S)ttö berceift un§ au6) eine Üeine ^^a^ t)on 33efd§n)erben, bie unter

Umgel^ung be§ guftänbigen Strategen bireft an ben ©piftrategen,
ben gunä^ft l^öl^ern 33eamten, gerietet finb (5^. f.

@. 35, 36). 93on

2öid^tig!eit für ben ©rfolg ber Eingaben wirb nteiftenS ba§ fd^nelle

Eingreifen be§ (Senturio — burd^ ©riaffung eines §aftbefeE)Ig an bie

Sluffe^er be§ Dorfes — gewefen fein, ^en fubalternen ein§eimifd^en

©id^erl^eitSbeamten, bie i^r 2(mt unentgeltlid^, ja fogar gum ieil

unter ©teEung einer 5laution üerfa^en, mußten biöraeilen gur Unter=

ftü^ung beim Sluffud^en ber ®iebe noc^ §ilfg!räfte beigegeben merben,

bie ben begeid^nenben Stitel ^XriazoTnaaTai^ (b. 1^. ^iebe^fänger)
fül^rten. 2lud^ biefe werben in einer Urfunbe gur ^fUd^terfüIlung mit

ber 2)ro]^ung angel^alten, fonft gefeffelt üor ben 3Si§e!önig gebraut gu

werben (@. 36).

4* 3JJit ber gmeiten, 1896 erfd^ienenen ^Abteilung feineä

,,3llt=arif c^en jus civile^ß) l^at 33. 2Ö. Seift feine bereits in mel^reren

großem SBerfen niebergelegten gelehrten unb geiftüoEen ©tubien über

bie gemeinfamen 33erü]^rungöpun!te in ben ^ed^tSanfd^auungen unb

Snftitutionen ber arif^ien SSölferftämme (ügl. Z V 553 ff.,
XI 142 ff.,

XIV 118 ff.) gum üorläufigen Slbfc^Iuffe gebraut.

Sßä^renb ber 3n§alt be§ erften ^anbe§ be§ „Jus civile" (»gl.

Z XIV 118 ff.) „fid^ allmä^li^ in ber 2öeiterentn)idfelung ber arifc^en

25öl!er §um ä^eil al§ blo^ religiöfe unb et^ifd^e ©ebote au§ bem
3fted^t§ gebiete faft gang ^erauögefd^oben l^at, gum anbern ^eil

aber gu bem eignen 9fted^t§teile be§ Äriminalred^tä oerbid^tet morben

ift," bietet baö in bem üorliegenben 33anbe (S3ud§ II unb III) erörterte

alte^^emiSred^t, ein „©emifd§ t)on religiöfen, ftttlid^en unb red^t=

lid^en S3egriffen" (©. 17), ba§ bei ben 2(riern nie gänglid^ aufgel^oben

roorben (©. 400), „bie eigentlid^e 33afi§ für ba§, maS man nad^

unfern je^igen ^Begriffen aU 3it)ilred^t gu begeid^nen pflegt" (<S. 5).

Xro^bem entl^ält, mie gleid^ nä^er auögufü^ren ift, aud^ biefe 2lbtei=

lung an gal^lreid^en ©teilen Erörterungen über bie ftrafred^tlid^en

2lnfd^auungen ber alten Kultur» öHer. 9led^t§guftänbe moberner
^fZaturoölfer ftnb bagegen aud^ l^ier mieber üöttig unberüdffid^tigt gc=

blieben, fold^e nid^t=arifd^erÄulturt)öI!er(n)ieberSg^pter,(5l^inefen

unb Söpaner) nur gang auönal^mSmeife gum SSergleid^e l^erangegogen

morben (f. g. SB. ©. 184—188), mit anbern Söorten: anil^ in biefer

Slbteilung l^at Seift grunbfä^Iid^ an feiner, t)ielfad^ al§ gu einfeitig

gerügten, ablel^nenben ©teEung gegenüber ber „t)ergleid^enben 9ted^t§=

*) Scna (®uft. gifc^cr) 1896. XTI unb 415 <B.
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Tüiffenfd^ftft" im e. ©inne feftgel^alten, ba er eä immer nod^ für

tatfamer l^ält, gunäd^ft einmal „für baö arifc^e ©ebiet in ben §aupt=

punften einen einigermaßen feften SBoben gu geminnen" (©. 3; oergl.

aud^ @. 53, 58, 69, 122, 184 unb ©. 378 Stnm. 1). Snner^alb
biefeö engern ©ebietö geigt fi^ aber in ber oorliegenben Slbteilung

eine ftärfere 33erü(ffid^tigung be§ alten flaüifd^en, inäbefonbere

ruffifd^en Sted^tä, aU in ben frül^em Slrbeiten. äjer SSerf. bemerft

barüber in ber „^orrebe" (6. VI) auSbrüdflid^, bag er großes ©eroid^t

barauf gelegt l^abe, n)eld^e alten 3ufammen^änge im ©ebiete ber

„Ratio" (33ud^ II) unb be§ „Agere« (58ud^ III) fid^ gmifd^en ber

gried^ifd^=Iatinifc|en unb ber germanifd^^f'^^^^if^^^ Drbnung auffinben

laffen", unb baß babei namentlid^ auf bie ^öd^ft intereffanten unb

einen altertümlid^en ß^aralter an fid^ tragenben brei erften rufftfd^en

„^rambag* (beö S^^öölat), feiner ©öl^ne unb beö 13. unb 14. ^a^^x^

lunbertß) eingel^enbere 9lüd^fid^t genommen fei.

2lu§ ber fe^r auöfü^rlid^en unb mand^mal etroaS reid^lid^ meit

auS^olenbenO „Einleitung" (Slbfc^nitt I—VII, (B. 1—80) bürfte

ben ^riminaliften befonberS ber VI. Slbfc^nitt (©. 52—69) inter=

effieren, in raeld^em in i^ödöft origineller 2Beife oerfud^t ift, „oom
arif^^iftorifd^en ©tanbpunft au§" (S. 56/57) ^en 3n§alt ber

S3egriffe „©ut unb 33öfe, 9ted^t unb Unred^t" unter 3w9^"be=
legung ber ©trafred^töt^eorie beö ^l^ilofopl^en §erbart feftguftellen

unb beffen fünf fogenannten „praftifd^en Qbeen" (ber ^fleinl^eit, ber

Slutorität, beä Söo^lrooUens, ber 2luögleid^ung unb ber SSergeltung)

"Da^ gegenüber§ufteEen, „maö mir i^nen ^orrefponbierenbeö in ber

Entroicfelung ber arifi^en §auptt)öl!er oorfinben" (©. 60).

Sllö bie 2lufgaben ber folgenben groei 33üd^er begeid^net e§ ber

^JSerf. am ©d^luffe (©. 79/80) be§ ^aip. VII ber Einleitung („Über=

blidf"): mit §ilfe ber SSergleid^ung beö römifd^en 3Jlaterialg mit bem
anbrer §auptt)öl!er bie altarif^e 3^ed^tSorbnung alä bie 33afi§

be§ jus civile ber 3^10 mer möglid^ft mieber aufgubed^en. 2)ieSöfung

biefer Slufgabe fei nur möglid^ burd^ gugrunbelegung beä ©pftemö
beS altarifd^en ^l^emiSred^tö. ^iefeö aber „befielet barin, baß" —
nad^ ber Erörterung ber (4) allgemeinen 9leligion§gebote unb ber (5)

5!Jloralgebote im I. 33ud^e — „nunmehr im II. S3ud^e (,©ie Ratio',

©. 81—256) bie 3#itutionen ber eigentlid^en naturalis ratio: bie

§au§^alt§!oinonie (I. Slbf^n., ©.81— 182), bie S3lutbanb§ =

foinonieen ber ©efd[)led^ter, Fraternitäten, Stämme (II. Slbfd^nitt

e. 183— 256) unb im III. 33uc^e (,®a§ Agere', ©. 257—
405) baö ooluntare ©ebiet ber actus unb actiones genauerer

Prüfung" unterworfen merben. ^er Sefer bürfe aber hei ben SSer=

gleiten ber römifd^en 3nftitutionen mit benjenigen anbrer Slrier nid^t

an üöEig ibentifd^e fünfte benfen; oielmel^r l^anble eä fid^ hahd

'') SScrgl. j. S3. ©. 9 ff. fotoic bie aUcrbingä fc^r intereffanten Sluäfü^rungen

auf <S. 25, 31 ff., 47 über bie ßwftönbe in ber Xiix-- unb ^ßflanjenroelt; f.

aurf) ©. 392.

Seitfc^rift f. b. gef. ©trafrec^iSw. XTX. 46
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tneiflenS nur um fold^e fünfte, bie an berfelben ©teile gef(^ici^t=

Iid§er @ntn)i(!elung ftel^en, raenn fie anö) meUeiä)t gang üerfc^ieben

fortgeführt würben, um fogenannte „ifotopifc^e" fünfte (©. 78, 80).

Söeil infolgebeffen „biefelben ^inge . . . melirfad^, nur immer
unter oerfd^ieben nuancierter gaffung" l^ätten oorgefü^rt raerben

muffen, fo feien an^ bie, in biefem 33anbe fid^ aEerbingS fe^r ftarf

bemerfbar madienben, SBieber^oIungen (t)g(. g. 33. ©. 298, 318
unb befonberg ©. 378 ff. unb 381 ff.) ^^u erüären (ügl. aud^ ©. 266).

^a§ ©ebiet be§ ©trafred^tö mirb gleid^ im 1. Unterabfd^nitte

beg Slbf^n. I beö II. ^n^^ über baö „Jus divinum" (@. 81—106)
mieber betreten mit Erörterungen über bie gum Xeil aud§ fc^on

in ben frühem Slrbeiten me§rfad§ ermäl^nle, nad^ bem 33erf. uralt-

arifd^e ©(Reibung gmifd^en öffentli^er un'o privater ©elbft =

l)ilfe (inSbefonbere bei ben ©ermanen, §§ 17, 18, ©. 97—106), wä^^
renb bie Unterabfd^nitte II (@^e) unb III (§au§gemeinfc^aft) ^aupt=

fäd^Iid^ für ba§ gamilien= unb ©rbred^t SluSbeute liefern. ^Jland^e

gerftreute 33emer!ungen über bie S3lutrad^e bei ben t)erfrf)iebenften

SSölfern enthält ba§ tap. I be§ Slbfd^n. II („2)a§ jus gentium be^
S3lutbanbe§", ©. 183—229; f. bef. ©. 189, 196, 212, 220, 221,

225— 227), eine einge^enbe ©d^ilberung ber Se^anblung ber

Xötung unb be§ ®iebftal)l§ nadj) ben ruffifd^en $ran)ba§ (nebft

3Serglei(|en mit bem altgermanifd^en S^tedite) ber Slnfang beö

IL ^apitelg („Jus civile« [6. 229—256], § 35, 36, ©. 229 ff.,

befonberö ©. 232 ff., 237 ff.), foba^ mir l^ier eine intereffante er=

gängung §u bem non Seift fd^on an nielen anbern ©teilen feiner

2öer!e (ngl. Z XI 145, XIY 120) belianbelten „burd^ bie gange inbo=

germanifd^e Sßelt l^inburd^ angenommenen" brei großen Untl^aten
(ber ©d^änbung^), ber St^ötung unb beä ^iebfta§l§) er^lten.

Sm britten SBud^e ^anbelt 2lbf$nitt I (©. 257—330, mit nier

IXnterabfd^nitten) über „baö alte jus gentium ber actus unb actiones",

2lbfc^nitt II (©. 331-377, mit gmei IXnterabfd^nitten) über baö alte

jus civile „ber actus un't) actiones". gür eine aEgemein altarifd^e

Se^re mirb eä (©. 261) erflärt, ba^ man inbetreff aEeö mid^*

tigen „agere" bie ©ötter befragen fönne unb muffe, ba^ bie rid^tig

befragten ©ötter Slntmort erteilen unb ba^ bie günftig antmortenben

©Otter bann auä) l^elfenbe feien, ^iefe Se^re fei ein ^robult be§

altarifd^en ^^emigred)t§begriff§. ®arau§ aber erfläre fid^ ber meitere

Sn^alt ber für ba§ „agere" geltenben ©runbfä^e, rücffid^tlid^ beffen

gu unterfd^eiben fei: baö agere, meld^eS fid^ auf Sluö Übung ober

©d;ü^ung beftel^enber 3Ser§ältniffe unb anberfeitS baöjenige, meld^eö

fid^ auf ©rünbung neuer 3Ser^ältniffe begießt. S^^^^^^^^^'^^ ber erften

gorm beö „agere" aber befte^t mieber ein pringipieEer ©egenfa^

gmifd^en bem agere beö ^otetaöträgerö (©. 261 ff.) unb bem beö

gleid^en Snbioibuen ©egenüberftel^enben (©. 264ff.) 2)iefeö ©ebiet

8) Über bie 3fltcf)tern)ä^nung öer ©d^änöung in ben ruffifd^en
?ßran)bag

f. (&. 232 unb 2lnm. 4.
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ber „Sn^iotbualfelbftl^ilfe" umfaßt biejenigen actus, bte gu bem
gefül^rt l^aben, voa^ man fpäter im engern ©inn „actiones** genannt

§at. Unter ben „3l!tionen" unterfd^eibet ber 35erf. nä^er aber mteber

5 ©ruppen, nämltd^ bie brei Slfttonen ber „3nbit)ibualtimorie"
gegen ben ©d^änber, ben 3Jlörber ober ^otfd)läger (mit ben ^^eben*

geftaltungen beö Sranbftifterä unb be§ ^tealinjurianten) unb ben ^ieb

unb bie beiben 2lftionen ber „Snbiüibuaiejefution'', ber ©e=
genftanb§= unb ©d^ulbnergreifung (§55 ff., 59 ff.), au§ benen

ftd^ im fpätern jus civile bie binglid^e unb perfönlid^e ©d^ulbflage

entmicfelt l^aben, mie 'oxe§> im ©ingeinen ber Slbfd^nitt II (bef. ^ap. 11,

§ 55 ff. ©. 346 ff.) nac^meift. ^n Slbfc^n. I, ^a^. II, § 43 ©. 276
ff.

ift ber 3wfammen§ang gmifd^en ber altarifd^en S^inbifation („aio

meum esse") unb ber S)iebfta]^Iöorbnung (©elbftejefution gegen=

über bem für manifestus ufm.) nä^er bargelegt. — 3^ ^^iri „dpi log"
(@. 378—405) enblid^, meld^er inSbefonbere noc^ einmal bie mid^tigften

©rgebniffe ber Unterfuc^ung in ^ürge gufammenfagt, finbet fid^ an

oerfc^iebenen ©teilen (fo ©. 379, 382, 384 ff., 387 ff., 394)
eine lebhafte ^olemi! gegen v. '^})exxnq, („SSorgefd^id^te ber Qnbo«
europäer", 1894), bie bei 'ben grunbfä^Iid^ t)erfd)iebenen 2(nfd^auungen

beiber SSerfaffer, bem me^r realiftifd^en ober materialiftifc^en ©tanb=

punfte t). ^f)exin^^ unb ber ibealiftifc^en ober optimiftifd)en, überaE

baö religiöö=fittlid^e ^D^loment hei ber 9fled^t§bilbung in ien 3Sorber=

grunb fteHenben Sluffaffung Seiftö, unfd^mer il^re (Srflärung finbet. —
Sin ©ad^regifter umfaßt bie ©. 406—415.

5* 3Son 'i)em gro^ angelegten oon (bem unlängft üerftorbenen

§ofrat) ©eorg Sii^Ier {in 3Bien) l^erauSgegebenen „©runbri^ ber

inbo=arifd^en ^^ilologie unb 2lltertumäfunbe" erfd^ien alö 33b. II, §eft 8

„'Sie^t unb ©itte" ber Silber („einfc^Iie^Iid^ ber einl^eimifd^en Sitte=

ratur"), bearbeitet Don ^rof. Quliuä Sollt) in Sßürgburg^). ^ie

fd^mierige 2lrbeit einer ©efamtbarftettung beö inbifd^en 3fled)t§ fonnte

faum in beffere §änbe gelegt raerben, benn feiten finbet fid^ eine fo

grünblid^e p^ilologifc^e SSorbilbung mit ber gä^igfeit be§ juriftifd^en

ä)en!enö oereint mie hei bem SSerfaffer, ber bie inbifd^en ^led^täquellen

gum guten Steile an Drt unb ©teHe felbft ftubiert unb oiele berfelben

überfe^t ober bearbeitet l^at. 2)a gerabe über biefe inbifd^en dte6)t%=

quellen bei mand^en Suriften nod^ l^eute giemlic^ unflare unb oer»

morrene SSorfteEungen l^errfd^en, fo ift eä mit befonberm ^anfe gu

begrüben, ^a^ S^I^^P Ö^^^ i^ Slnfang feinet 2Berfe§ eine für

bag rid^tige 33erftänbni§ ber folgenben ieile unumgänglid^ notmenbige,

giemlic^ auöfül^rlid^e, aber babei bod^ flare unb überjid^tlid^e ©d^ilbe«

rung biefer „Duellen", i^re§ 2öefen§ unb i^rer Sebeutung t)oran=

gefd^idft §at (Slbfd^n. I, 6. 1—47). ^a^ einigen aEgemeinen 25or=

bemerlungen (§ 1) über 'oa^ SSerl^ältniö ber oerfd^iebenen QueEen gu

einanber (befonberö aud^ über ben Unterfd^ieb gmifd^en ben „dharma-

©tra^burg (SSctlag üon Äarl ^. Xrübner) 1896. 158 ©.

46*
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sästras** unb „dharmasütras") Tüerbcn nad^einanber in 14 Paragraphen
cingel^enb Befprod^en: bie „eigentlid^en", bie ^^überarbeiteten" unb bie

„fefunbären unb fragmentarifd^en" Dharmastüras (§ 2—4), \)a^ (1887
von ^oUr) felbft l^erauögegebene) „^ted^tSbud^ be§ 5Kanu" (Mänava
dharmasästra) (§ 5), jeneö „angefel^enfte unb berü^mtefte", rcol^I ami)

bem 3"^ift^tt befanntefte ^,alter tnbifd^en 9f{ed^t§büd^er" (©. 2)^"), baö

3fted^t§bud^ be§ „Yäjnavalkya" (§ 6) unb Närada (§ 7), bie t)erfifi=

gierten Smrtis (§ 8) unb beren „Fragmente" (§ 9), bie epifd^e Sitte=

ratur (bef. baö Mahäbhärata; ogl. Z XVI 824), bie „Kommentare''

gu ben mid^tigern 3fled^t§büd^ern (mie Apastamba, Gautama, Manu,
Yäjfiavalkya u. a. m.) (§ 11), bie l^erüorragenbften ber fogenannten

^Dharmanibandhas", b. ^. ber faft ungä§ligen f^ftematifd^en 2ßer!e über

„dharma« (ßtlji!) (§ 12), bie „bubb^iftif^en 9le^t§büd^er" (befonberS

in 35irma) (§ 13), baö inbifd^e ©emo^nl^eitSred^t — für beffen

©rforfd^ung bem 3Serf. namentlid^ bie 24 erften 33änbe be§ „^omhat)-

©agetter", eineä großen geograp]^ifd^=f^^*^W^ß^ §anbbud^§ für gan§

Snbien, bienten — , unb enblid^ au^ bie bereite giemlid^ ga^Ireid^en

europäifd^en ^Bearbeitungen be§ inbifd^en Sfted^tg (§ 14).

^ie eigentlid^e fpftematifc^e S)arftellung be§ Sfle^tgftoffS beginnt

im Slbfc^nitt II (§ 15—25, ©. 47-90) mit bem „gamilien^ unb
©rbred^t", au§ meld^em ^ier nur bie intereffanten Erörterungen über

bie Snftitute ber ^inber^od^geiten (§ 17, ©. 54 ff.) unb ber

Söitmenoerbrennung (§20, ©. 67 ff.) I^erüorge^oben feien. S5ie

SBitroenüerbrennung, bie übrigen^ in ber gangen üebifd^en Sitteratur,

anä) in ben Sütras, faft nirgenbö ermäl^nt mirb, gen)o^n]^eit§ =

x^S)ilx6) fid^ aber biö inä 19. Sa^rl^unbert, ja in au^erenglifd^en

Gebieten bi§ in bie ©egenroart l^inein (1877) erl^alten l^at, ift nad^

So 11^ mal^rfd^einlid^ „nie eine fpesiell bral^manifd^e g^ftitution" ge=

rcefen (©. 68) unb urfprünglid^ (mie aud^ bei anbern SSölfern) mol^l

nur in fürftlid^en gamilien t)orge!ommen, bann erft aEmäl^Iid^ meiter

verbreitet un'o in bem offigieEen S^ted^te ber 93ra^manen regipiert

rcorben (©. 69). 2)ie ©d^ilberung be§ fc|on frü^geitig l^od^ entroid^elten

„@a^en= unb Dbligationenred^tS (Slbfd^n. III, § 26—35, ©. 90
—114) entl^ält aud^ mand^e nationalöfonomifd^ unb !ulturgefd^id^t(id§

raid^tige ©ingel^eiten. §ingen)iefen fei l^ier nur auf bie — ja anö)

bag friminaliftifd^e ©ebiet berü^renben — SSorfd^riften über 3i"fßi^ =

nehmen unb SSud^er {§ 28, ©. 96 ff.).

®er gange IV. Slbf^nitt (§ 36-42, ©. 115—132) ift bem

(materiellen) ©trafred^te gemibmet. 33ei ben S^^^ß^^»^ hoffen ftd^ baö

10) 3SgI. bxc Sitteraturangabcn über HKanuS Sded^täbuc^ auf @. 19. — aSon

rein p^ilologij^em ^ntereffe finb bie „aSemerfungen ^u 3Jianu§ ®efe^6uc^"
t)on Sö^tling! in ben „©i^ungöberic^tcn ber 33erriner 2lfabemie ber Sßiffens

fchatten", 1897, ©. 245—250. Über X)a^ 2ßer! t)on ^riebr. Ä'nauer, S)ie

Mänava-Grhya-Sütra nebft 5lommentar in !urger Raffung ^erau§s
gegeben, ©t. «ßeteröburg unb Seipjig ($. ^aeffel) 1897 (LIV u. 191 ©.) f.

auäfü^rlicl 2ß. ßalanb in ben „©öttinger gelehrten Slnjeigen", Sa^rg. 160, ^t. I

(San. 1898), ©. 60-68.
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tocltlid^e ©trafrec^t unb ba§ — meEetd^t fd^on in bie inbo=

iramfd^e ©pod^e gurüiretd^enbc (©. 117) — (Softem ber gciftli d^en

S3u^en nid^t immer fd^arf auseinanberl^alten, mennglei^ jid^ nad^

Sollpg 5D^einung beibe ©pftcme mo^I felbftänbig entroidfelt ^aben,

unb ba^er eine Priorität beö geiftlid^en S^ec^tä (gegen 35um eil) gu

leugnen ift (§ 39, ©. 121). 33ei ber iBeftrafung ber oerfd^iebenen

2lrten ber „religiöfen SSerge^ungen" (§ 36, <B. 115—117) geigt

fid^ ein enger ^lif^i^^^^ting mit bem ^aftenmefen. ©ie unbul^

fertigen ©ünber unb biejenigen, beren 33erbred^en überhaupt unfü^n=

bar ift, fommen ni^t nur in bie §öße unb ^aben fpäter fc^limme

Sßiebergeburten burd^gumad^en, fonbern fie merben aud^ auöber^afte
gefto^en. 2)emgemä| berufen benn audi) bie gal^lreicfjen ©tufen ber

„©ünbenregifter" in ben Smrtis auf bem ©efid^tspunft, ob bie

Sßieberaufnähme in bie ^afte' burd^ SSoEgie^ung gemiffer S5u|en

leidster ober fd^merer ober gar nid^t gu erlangen ift. „^m großen

unb gangen" gibt eö „feinen ^eil Deö bra^manifd^cn ©ittenfobej,

beffen 2öurgeln fo weit in 'üa^ §öd^fte Slltertum ^inaufreid^en unb

ber fid^ gugleid^ mit aUen feinen ©onberbarleiten fo gä^e biö auf bie

©egenmart bel^auptet l^at, aU bie 2e§re oon ber ©ünbe unb ber

S3u^e für biefelbe" (©. 116). @o erflärt eö ft^ g. 33., bafe noc^

l^eute in 33ombat) bei üielen haften neben 33ra^manen=, grauen= unb

Äinbermorb, Sngeft unb anbern (aud^ na^ europäifd^en 33egriffen)

fd^meren 3Serbre(^en g. iö. audi) ber ©enu^ g^iftiö^if ©etränfe unb

verbotener ©peifen unb bie Xötung einer ^uf) gu ben fd^roerften

©ünben gerei^net merben. 3)er ^ultuö ber ^u| fpielt aud^ in ber

Se^re t)on ben Su^en (präyascitta) eine gro^e Atolle (§37, ©. 117
— 119). ©0 bient ber ©enu^ üon ^u^mild^ (--Urin, =TOft), \a aEeS

beffen, roaä oon biefem ^eiligen 3^iere l^erri'4rt, neben gaften unb
^afteiungen al§ 9^einigung§= unb ©ü§nmittel (©. 117). Slnbre 33u|en

beftei^en in ©ebeten, ©efd^enfen an bie 33ra§manen, 2öaEfa§rten, in

bem gurren eineö SBettlerlebenS, bemütigen ©ntfd^ulbigungen unb 3Sers

neigungen ufm. (^. f. <B. 118). SDie SBege^ung einer „Xobfünbe"
lann nur burd^ Oelbftmorb gefü^nt merben, für beffen Sluäfü^rung

me^rfac^ genaue, unb gmar meift l^öd^ft barbarifd^e gormen t)orge=

fd^rieben finb (©. 119). 2öer fid^ ber 35oEgie^ung ber angeorbneten

S3u^en gu entgie^en fud^t, läuft ©efal^r, au§ feiner ^afte au§ge=
fto^en unb baburd^ oöEig red^tlo§ gu merben. 2)ie babei üblid^en,

gum Steil nod^ §eute erhaltenen, fpmbolifd^en feierlid^en geremonieen

fd&ilbert §38 (©.119—121). ^a^ ooEgogener SSuge ift eine 2ßieber=

aufnähme beö 2luögefto^enen in feine ^afte mögli^ (©. 120). ©e*

meinfam ftnb bem geiftlic^en unb bem meltlid^en ©trafenfpftem u. a.

bie burd^greifenbe S3erürfft(|tigung ber ©tanbeöunterfd^iebe, inöbefonbere

bie 33et)orgugung ber 35ra^manen, bie Betonung be§ oerbred^erif^en

2öiEen§, bie Öe^anblung ber ^flotme^r, ber ^eilna^me unb be§

SftüdffaEg, bie Slbftufung ber 2)iebfta^läftrafen nac^ bem SOßertc

ber geftol^lenen ©egenftänbe u. a. m, (§39, ©.122; t)gl. aud^

©. 126).
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©ine fpftematifd^e Überftd^t über „bie voeltü^en (b. ^. t)om

Röntge gu beftrafenben) SSerge^en unb SSerbred^en" (§ 40, 'S. 123/24)

ift aug ben Quellen (felbft naö) Manu) fd^rcer gu gerainnen. Tlanä)e

©efid^töpunfte fpredien bafür, 'oa^ bie 3Serbred^en gegen ba§ @igen =

tum (§ 41, ©. 124— 126), nnb unter biefen oor allem wieberum ber

©iebftal^l un'o ber (für gleid^ ftrafbar geadfitete) S^taub, am frül^eften

unb fd^ärfften t)erfülgt mürben (©. 124 ff.), gn allen fd^roereren

gäUen be§ SDiebfta^S foEen — mand^mal nod^ burd^ 3Serftümmelungen

unb anbre 3J?artern gefd^ärfte — ^obegftrafen eintreten. ^\xx Slufs

fpürung unb geftna^me t)on hieben mürben ©pione unb {nai^

SRanu 9, 261
ff. u. a.) „agents provocateurs" (cära) benu^t (t)ergl.

barüber aud^ unten ^x. 6). Unter ben „anbern SSerbred^en"

(§ 42, ©. 126—129) galten al§ befonberS fc^mer moxh unt) ^ot=
fd^lag, bie urfprünglid^ nad) bem ^ompofitionenfpftem be^anbelt,

fpäter aber unter Umftänben mit bi§ §um iobe anfteigenben öffent=
lid^en ©trafen belegt mürben, ferner 93ranbftiftung, §od^t)errat,

9^eal= unb SSerbalinjurien, 9^otgud^t, @^ebrud^ unb anbre

fe^ueUe SSerbred^en. 5lid^t feiten merben bie mit ©emalt üerbunbenen

^apitalüerbred^en unter bem 3^amen „©emalttl^ätigfeit" gufammen=

gefaxt, ber 'oa^» meltlid^e Korrelat §u ben „Xobfünben" be§ geiftlid^en

9^e^tg bilbet (©. 126).

Sei 'oen allgemeinen S3emer!ungen über „bie ©trafen'' (§43,
<B. 129—132) tritt in ben Sf^ec^töbüd^ern ber ©ebanfe ber „33änbi =

gung" (= Slbfc^redfung unb ©id^erung) neben bem ber 2Biebert)er=

geltung in marfantefter SBeife ^eroor (©. 129). 2)ie (Einteilung

unb Gruppierung ber ©trafarten ift in ben Quellen oerfd^ieben;

9J^anu 8, 129 gä^lt §. «. Stabel, ^ermeiö, @elb= unb Seibegftrafen

als ^ategorieen auf. ®a fid^ felbft t)on bem 2ß er gelbe ber älteften

Seit noc^ ©puren erhalten l^aben (f. § 44, ©. 131/32), erfd^eint e§ nid^t

auffällig, baß auc^ bie ©elbftrafen tl^atfäd^licl) befonberä ^äufig t)or=

fommen. 33ei ben SSerftümmelungen unb §inrid^tungen tritt

baä ^ringip be§ ^alion unb ber fpmbolifd^en {„\i(>xeQeln't>en")

©trafen oft in red^t braftifd^er 2öeife ^eroor (©. 130), bod^ ^aben

au<i) mand^e ber @§renftrafen (5. ^. ber ©feiritt) f^mbolifd^en (E§a=

rafter. Sllö befonberö g raufam e formen ber §inrid^tung erfd^einen

bei ben ^nbern (au^er ©rtränfen, ^fä^len, Stöften unb Verbrennen)

namentlid^ baö in ©tüdfe=©d^neiben (g. Ö. nac^^anu 9, 292 für be=

trügerifd^e ©olbfd^miebe), ba§ 3^iebertrampeln burd^ ©lefanten unb baö

Serreigen burd^ §unbe. ^rügelftrafen merben befonberö bei grauen,

^inbern unb ^erfonen niebern ©tanbeö ermähnt. 2lud^ S^J^^Ö^*
arbeit !ommt alö öffentlid^e ©träfe t)or, von ©efängniffen ift ba=

gegen nur feiten bie 9^ebe. 33e!annt ift bie abfd^red^enbe ©cl)ilberung

berfelben bei 9Jlanu 9, 288. ®ie SSerbannung mar meiftenä mit

©ingie^ung beS SSermögenö t)erbunben.

SDer 5. Slbfc^nitt über „baS ©eric^tSoerfa^ren" (§ 45, ©. 132
— 148) beginnt in § 45 (©. 132—133) mit einer ©d^ilberung ber

patriard^alifc^en SluSübung ber D^ied^täpflege burd^ ben ^önig alä
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oBerften 9ftid^ter. 2ßie fe^r eine geredete 3#i8' befonberä eine

geredete ©trafred^töpflege einem guten ^önig am bergen liegen fott,

geigt bie SSorfd^rift (Vasistha 19, 40—43), bag, menn ein ©traf=

roürbiger unbeftraft bleibt, ber ^önig einen ^ag lang, menn aber gar

ein Unfdjulbiger beftraft mirb, brei Xage lang faften foE (B. 132).

©päter begegnet unö eine ©teHoertretung be§ ^önigS burd^ gelehrte

S3ra^manengerid^te (Dberrid^ter unb Seifiger) unb ein förmlid^er

Snftangengug (üon bem Unter= an ben Dberrid^ter unb von biefem

an 'i)en ^önig ober aud^ üom 2)orf= anö ©tabtgerid^t unb bann an

'ocn ^önig) (§ 46, @. 133—135). ^c^bem im § 47 (@. 135—137)
ber ^auptfäd^lid^ für ^i^^ilfac^en bebeutfamen „^rioatgerid^te"
(b. §. ©d^iebögerid^te) unb ber geiftlid^en @erid§te ber pasisad

gebadet, im § 48 (©. 137—138) über ©erid^töfoften unb ^roge^^
mette gel)anbelt morben ift, mirb ber im mefentlid^en (5(ug=

na^me
f. ©. 138) übereinftimmenbe ©ang beö altinbifd^en 3ii^i^t=

unb ^riminalprogeffeö auöfü^rlid^ bargeftellt (§49, ©.138—
140). 2llö §auptftabien be§ eigentlirfien SSerfal^renö, baö erft beginnt,

raenn beibe Parteien ober bod^ i§re 33ertreter gur ©teEe finb, merben

bei ben fpätern Slutoren üier unterfd^ieben : ^lage, Slntroort,

IXnterfud^ung unb Urteil, ©ie Slntmort be§ Seflagten, bie nur
im ©trafprogeffe immer fofort gu erfolgen l^at (S. 138—139),
fann fid^ bann mieber als Seugnung, ©eftänbniö, ©inrebe,
S5erufung auf einen befonbern Umftanb ober enblid^ auf

ein früi^ereS Urteil in berfelben 'Baä)e barftellen. 2lud^ bie

Seugnung gerfätlt nod^ roieber in oier Unterarten („e§ ift nid^t

ma^r," „id^ mei^ eö nid^t,'' „id^ mar nid^t babei gugegen," „id^ mar
bamalg nod^ nid^t am Seben"). @^e bie SBemeisfü^rung angetreten

merben fann, l^at ber 3flid^ter gu entfd^eiben, roeld^er Partei bie 33 e=

meiälaft gufallen foH. 3m aÖgemeinen l^at im gaUe begSeugnenS
ber Kläger, bei ©inrebe ober 33erufung auf ein frü^ereö Urteil

ber Vertagte ben 33eraeiö gu führen, beim ©eftänbniö fällt baö 33e=

mei§t)erfa§ren überhaupt meg. 3^1 gmeifel^aften gäKen mirb ben

Parteien ein 2Sergleid^ empfol^len. 2ll§ roid^tigfter Sem eis ift, be=

fonberS in ben altern Duetten, ber burd^ ^eu^en gefül^rte aner=

fannt (§ 50, ©. 140—142), beren S^^ 8^«^ i^ ^ß^ Siegel auf min«

beftenS brei feftgefe|t ift, guroeilen aber aud^ 9, 7, 5, 4 ober 2 beträgt.

3l)re Prüfung ift in ^riminalfallen weniger ftreng alö in 3i^i^=

fadjien (!). ^ie gu ben ungul äffigen 3^iiÖ^^ gäl^lenben ©nippen
von ^erfonen finb giemlid^ ga^lreid^ (barunter nid^t nur greunbe,

Seinbe, SSermanbte einer Partei, an ber ©ac^e beteiligte unb übel=

beleumbete, fonbern au6) „meltfrembe" ^erfonen, gu benen u. a. bie

Slöfeten fomie Kenner unb ©tubierenbe beö SSeba gered^net roerben).

3ntereffant ift bie 3Sorfd^rift, ba^ ber 9lid^ter, um fic§ im eingelnen

galle über bie ©laubmürbigfeit eine^ S^u^^n ein Urteil gu bilben,

aud^ 3^i^6tt beö ©d^ulbbemu|tfeinö, mie förperlid^e Unruhe, Slngft*

fd^mei^, ©rbleid^en, ungufammenl^ängenbeö 6pred^en u. bgl. beachten

foH. ^ehen Ermahnungen gur 2ßa|r]^eit (burd^ ben 3flid^ter) finbet
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]x6) aud^ mel^rfad^ eine SSereibigung ber Saugen mit je naä) iEirem

©tanbe t)erfd^iebenen ©d^wurformeln unb gutüeilen nod^ Befonber§

feierlid^em 3^^^^^^^^^^^ (§. 33. bei lobernbem geuer^ in ©egenroart ber

©ötterbilber, beö ^önigö, ber 33ra^manen ufn).). galfi^e S^^%^^
werben mit SSerbannung unb ©elbbu^en beftraft, bie fid^ bei §ingutritt

t)on S3efteci^ung nod^ erl^ö^en. Unter hen „übrigen Semeiö«
mittein" (§ 51, (5. 142—144) finb befonberS micfitig IXrJunben,
Snbigien unb bie Drbalien, bie im raeitern ©inne aud) bie

©ibe mitumfäffen. SSon ben ©otteöurteilen im engern ©inne unters

fd^eibet ba§ inbifd^e Siedet neun Slrten, bie jebod^ gum %exl erft

attmä^lid^ burd^ ©infd^iebung von 3w>ifd^enftufen auögebilbet finb : bie

Sßage, ba§ geuer, baä Söaffer, 'oa^ ©ift, 't>a^ 3ßei^n)affer, bie 9flei§=

förner, ba§ Ijei^e ©olbftüdf, bie ^flugfd^ar unb baö Soäorbal (3^. f. § 52,

©. 144— 146). 2)ie ÜJ^el^rgaE)! biefer Drbalien, t)on benen befonber§

bie gule^t genannten offenbar an oermanbte ©rfd^einungen be§ ger =

manifd^en 9fted^t§ erinnern (t)gl. Z XI 142), l^aben fid^ in ^nbien biä

in bie neuefte 3ßtt §u erhalten oermod^t (oergl. aud§ Z XI 128, XII

595, XIV 110, XV 380)^1)- ^^^ ^^^ Sßa^ beö ©otteSurteiB mirb

auf bie 5^atur beö 3^ed^töfaII§ unb bie ^^erfon be§ Stngeflagten 9lüdf=

fid^t genommen, ©infeitige Drbalien (b. §. fold^e o§ne ©egenpartei)

bilben bie SluSnal^men (bei befonberö ferneren SSerbred^en, mie g. 33.

§od^t)errat). $Der § 53 (®. 147—148) be^anbelt nod^ bie @£e!u'.

tion beg Urteile in Qimh unb ©traffadöen (@elbft§ilfe, 3"5^«9^=

t)oHftredfung unb ©trafoollgug). 3m allgemeinen lag im alten

Snbien bie Urteil§eje!ution beftimmten niebern ©erid^töbeamten (ogl.

§ 45) ob, abgefel^en jebod^ t)on §inrid^tungen unb 35erftümme=
lungen, meldte «Sad^e ber t)erad^teten Candalafafte maren (©. 147).

2lud^ ber le|te Slbfd^nitt (6, § 54—59, ©. 148—158) über

„©itten unb ©ebräud^e" ftreift nod^ an oerfd^iebenen ©teilen ba§

SRed^tSgebiet, mie ja ©itte unb 9^ed§t in ben altinbifd^en Quellen fo

t)ielfad^ miteinanber Derquitft finb. 33e^anbelt finb ^ier im einzelnen

bie t)ier ©tufen im Seben ber ^xa^manen: „i)ev ^ra^manenfd^üler

unb ber gamilienoater" (§ 54), „ber Söalbeinfiebler unb ber 33ettels

mönd^'' (§ 55), ferner „bie ©a!ramente" (§ b6)^\ „bie fünf großen

Dpfer (einfc^lieglid^ ber SCotenopfer, sräddha)" (§ 57), „bie äoten«

beftattung unb bie Unreinl^eit (befonberä bei St^obegfallen)" unb enblid^

(§ 59) bie fel^r ftrengen ©peiferegeln (SSerbot ber gleifd^fpeifen unb

©pirituofen).

11) Über „Orbal unb (gib in ^intcrinbicn" f. je^t Äurt Älcmm
i. b. 3. f. rgr. 3l.*2ßiff. 93b. XIII (1898), ©. 129-185.

12) 3u bcm in biefcm ^ßoragrap^cn {©. 152—158) berüfirtcn ^nftitut ber

„Süngling§n)cif)e" bietet §oIU) noc^ eine wichtige ©rgänjung in einem im
„Sai)tbuc^ bec international. Bereinigung für rergleid^. 3flec^tS« unb ©taatöwiffen«

fc^aft" (f)eraugg. von 93ernpft unb 3Ket)er), Sa^rg. II (1896), ©.575—584
veröffentlichten Sluffa^e („Über bie inbifc^c ^[ünglinggtüei^e"), in roeld^em

bcjonberö bie bei Urx heutigen ^Jnbern nocf) gebräuchlichen ^^remonieen (Um*
gürtung mit ber ^eirigcn ©d^nur, 2lbfc^neiben beä ^auptt)aareS ufn).) ausführlich

bet)anbelt finb. 2110 ©rgebnig roirb bejeic^net, „ta^ bie Umgürtungggebräuc^e
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64 3Son bcr 2lrbeit tjon Dr. 3ßtllt) gor) über: „2)ie !öntg =

lid^e ©eraalt in ben alttnbifd^en 9te(|l§6üc^ern, ben Dhar-
masutren unb äUern Dharmasästren," bereu erfte, aU Seip=

giger ^oftorbiffertatiotr veröffentlichte §älfte (£ap. I—lY) in Z XVI
825—828 auSfü^rlid^ angezeigt raorben, i[t ingtüifd^en au^ ber ©d^Iu§

(^ap. V—VII) erfc^ienen unb mit biefem bie gange «Sd^rift nebft

§n)ei Slnl^ängen, 3Sort= unb @ad^regiftern (ß. 87—92) unb einem

„SSergeic^niö ber toid^tigften ©teilen" auö ben 9lec^töqueEen (ß. 93, 94)

in feinerer Sluöftattung im SSerlage üon §. §aeffel (Seipgig 1895,

94 ©.) nochmals herausgegeben morben. 2öenngleic^ nic^t fo unmittelbar

mie in ben erften vier Kapiteln, ift boc^ auc^ in biefer gmeiten §älfte

beö S3ud^e§ an mehreren ©teden baä ©traf- unb ^rogegrei^t

berührt roorben. ©0 finben fic^ im ^ap. V (©. 38—52), ba§ t)on

ben„@inna]^men beä Königs" l^anbelt, auf ©. 43, 44 gelegentlid^

ber Erörterungen über bie iBefteuerung beö ©pielS unb ber Sefi^er

t)on ©piel^äufern bie befonberS in älterer 3^^^ aufgeftellten ^TpxeU
r) er böte ermähnt, auf ©. 46

ff. bie ©erid^tsfoften, ©elbbu^en unb

©üterfonfiöfationen alö ginangqueUen für ben ^önig, ©. 48, 49

bie S3eftrafungen für ^^id^tangeigen eines gefunbenen ©d^a^eS (bei

bem Könige) unb für ^ßerftö^e gegen bie über baS ginben verlorener
©egenftänbe ufm. aufgeftettten ^orfd^riften, ©. 49, 50 bie 3SerpfIid^=

tung beS Königs, gefto^Ieneä ^ut benS)ieben abzujagen unb bem
(Eigentümer gurüdfguerftatten, ol)ne etmaS für fi^ i^u behalten (Man.

VIII, 40; Yäjn. II, 36). %u^ ^ap. VI (©. 53^64) über „bie übrigen
^fled^te unb $flid^ten beS Königs" lommen in 33etrad^t bie 33e=

ftimmungen über bie biSgipIinäre ©trafgemalt beS Königs
über fämtlid^e ©taat§= unb ©emeinbebeamten (©. 59), über bie po«
ligeilic^e Sluffid^t beS ^önigS über 't>en 3Jiarft= unb §an =

belSoerfe^r (©. 60, 61) fomie bie Dberauffirfjt über baS ©d)ul=

tüefen (Seftrafung ber fie^rer megen ©Egeffe bei Süc^^^Öii^Ö^^ ^f"'-/

©. 64). gür baS ^roge^red^t t)on 33ebeutung finb bie in SXns

^ang I („f)ie !önigli^en Beamten nad^ ben altinbifd^en 9tec^t§büd^ern",

©. 67—79) enthaltenen S3emer!ungen beS $8erfS. (©. 70) über bie

3ufammenfe|ung beS ©erid^tSl^ofeS mit bem Db errid^ter als ©teils

Vertreter beS Königs an ber ©pi^e unb hen 33eifi|ern, über bie

©d^reiber unb Sfle^ner, ©erid^tsbiener unb ©trafvoEftredfungSbeamten.

gog ift ber Slnfid^t, ba^ mir „für bie S^^^ ^^^ S^led^tSbüc^er unter

ben 35eifi|ern beS ©erid^tSl^ofeS nx6)t nur iBra^manen (mie

§op!inS meinte), fonbern (öfter) aud^ 2lngel)örige anberer haften gu

fud^en ^aben" (f. auc^ Sollr), 9le^t unb ©itte, ©. 134, nac^

bcr ^c^tjcit mit bcr in bcr alten (San§!ritlittcratur bcfd^ricbcncn im roefcntlid^cn

übcrcinftimmcn imb al§ eine bircfte ^ortfc^ung bcriclbcn ju bctrad)tcn finb"

(a. D. <S. 582). 2lud^ auf bie Dcrroanbtcn @rfd)cinungcn bei auftralijd^cn, afrifa*

fanifd^cn unb amcrifanifd)cn ©tämnicn forcic auf bie ©cbräucjie bcr „über bie

ganje ®rbe oerbrcitcten ^ubertätSiüci^cn ber 3Jiäbc^en" ift ^ier ein 33Iid£ gcs

TDorfen.
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raeld^em bie 33eifi^er „auö einem ber bret l^öl^ern (Stäube" genommen
rcurben.) 33efonber§ auSfü^rlid^ befd^äftigt fid^ ber SSerf. enblid^ auf

©. 75—78 unb im Slnl^ang II („^ie ©pä^er 3Saruna§", ©. 80
— 86) mit beu ^oligeim ad^en, 'i)en geheimen Slgenten unb
©pä|ern (cära). @r betont, tfa^ man genauer brei 2lrten berfelben,

(nämlid^ : a) bie mit Übermad^ung beö ST^ung unb Treibens ber Unters

trauen, inSbefonbere mit Sluffinbung unb geftna^me ber ©iebe
(ügl. oben ©. 712) beauftragten, b) bie t)om Könige unb ben

l^ö^ern ©emeinbebeamten ^ur ^ontrole ber Beamten unb Unters

beamten »ermenbeten ©pä^er unb enblid^ c) bie in ben ^f^ad^bar^

ftaaten alö ©pione fungirenben) §u unterfd)eiben ^abe, unb fü^rt

bann (Slnl^ang II, <S. 86 ff.) in fe^r bead^tenömerter 2öetfe auö, ba^

„bie ©arftellung ber SS eben über bie ©pä§er (spasah) beg altinbi=

fd^en ©otteö 33aruna un§ al§ 2(na logon beffen bienen" fönnen,

„mag bie alte ^önigägeit an ©päl^ern, an ^oligeibeamten unb ©pionen

aufj^umeifen l^atte," ba^ man in ben t)on ben inbifd^en 9fted^t§büd^ern

ermähnten löniglid^en (Spätem unb geheimen Stgenten im innern
©taatöbienfte leidet i^re oebifd^en SSorgänger erlennen fönne. @g
fianble fid^ um eine Übertragung ber (aud^ in ber üebifd^en S^xi

n)oI)l giemlid^ mit ben eingaben ber S^ed^töbüd^er übereinftimmenben)

irbifd^en SSer^ältniffe auf ben aU griebenöfönig ant]^ropomorp§i=

fierten ©Ott (©. 84).

2ln manchen ©teilen ber gopfd^en ©d^rift finbet fid^ eine —
für einen 2(nfänger in ber 3ßiffenfd^aft oft reid^lid^ lebhafte — $o=
iemi! gegen bie Stnfid^ten anbrer Slutoren, mie gimmer, §opfing,
S3ü^ler unb namentlid^ ^o 1^1 er (Slltinbifd^eg ^roge^red^t), fo in

bem groeiten ^eile ber Slrbeit auf ©. 47 Slnm., 48, 49 5lnm. 2 unb

befonberg ©. 72 2lnm. 1 (betr. bie Interpretation mehrerer ©teilen

ber 9ied[)t§büd^er, meldte ben — übrigen^ im aEgemeinen aud^ t)on gop
nid^t geleugneten — ©runbfa| ber Öffentlid^ feit beö @eri^tö=

üerfa^renö auffteHen foUen). ©ine eingei^enbe Sßiberlegung ber gegen

i^n geridfiteten Eingriffe l^at ^ol^Ier ingmifd^en im „Suriftifd^en £itte=

raturblatt" nom 1. Dftober 1897, ^x. 88 (=ißb. IX, '^x. 8), ©. 188
— 190 unternommen.

7^ Über 'oa§> abbeffinifd^e ©trafred[)t, fomol^l bem auf §er=
!ommen beru^enben al§ bem fobifigierten, gibt un^ bie ©^rift

beg (früher am 5!}iilitärgerid^te gu Slömara befd^äftigten) italienifd^en

£eutnant§ Gennaro de Stefano: „II dirritto penale nell'

Hamasen (Eritrea) ed il Fethä Neghest" '^) wichtige Slufs

fd)Iüffe. ^er I. ^eil ber Slrbeit fd^ilbert in auSfü^rlid^er Sßeife baö

friminaliftifd^e ®en)0^n^eitgred^t(„costumanze penali") in „§amafen",
b. 1^. bem^nnern non Eritrea, mobei §u aUen einzelnen ©runbfä^en unb

£el|ren fortlaufenb bie entfpred^enben Paragraphen beö italienifd^en

©trafgefe^bud^eö pon 1889 gum 3SergIeid[ie herangezogen finb. ä)cr

") Firenze (R. Bemporad & figlio) 1897, 112©.
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gtüctte %exi (<B. 73—106) bringt in 21 Unterabfd^nitten bie xta =

lienifc^e Überfe^ung ber oon ber ©erid^töoerfaffung, bent 6traf=

progeffe unb bem ©trafred^te ^anbelnbcn Kapitel (43—51) ber großen

Driginalfammlung bes abeffinifc^en (geiftlid^en unb weltlichen) 9^ec^tä,

beö fogenannten „FethäNegest" (ober Nagast), b. f). roörtlid^ = Judi-

cium regum (©. 8), abgefaßt im 12. ga^i^^unbert in einem je^t faft

erlofdienen ®iale!t beö 2(rabifd)en (Gheez)^-'). 2öer beö Stalienifc^en

genügenb mäd^tig ift, mirb auö ber intereffanten ©d^rift, beren @ingel=

leiten roiebergugeben ^ier gu roeit führen mürbe, fid^erlid^ reid^e Se=

lei^rung fd^öpfen über 'oa^ in SDeutfd^Ianb bisher nod^ faft un=

befannte ©trafred^t eineä ber roenigen alten ^ulturftaaten Stfrifaö.

8. ©in Sluffa^ t)on S^ed^töanmalt Dr. ^arl griebrid^ö (^iel)

über „©ie ©l^e in ben beutfc^en ©c^u^gebieten", meld^er in

ber „3eitfc^rift für oergleid^enbe 3fteci^tä= unb ©taatörciffenfd^aft"

(herausgegeben t)on Tlai Senefe nn'o ©tep^. £efule ü. ©tra=
boni|), ^al)x^. I u. II üeröffentlid^t roorben'^), enthält im üaip. VIII

ßal^rg. II [1897], ©. 50-57) über ,,2)ie el^elid^e ^reue'' u. a. auc^

9)littei(ungen über bie ^Beurteilung unb S3eftrafung beö @§e=
brud^S hti ben üerfd^iebenften 9fiaturt)öl!ern in unfern beutfd^en

^olonieen. ©iefelben laffen fid^ nid^t leidet unter beftimmte aU-

gemeine ©efid^töpunfte gufammenfäffen, 'oa bie 2lnfid§ten über ben

SSerfe^r ber ©efd^Ied^ter überl^aupt bei ben eingelnen (Stämmen über=

au^ oerfd^ieben, unb groar balb fe^r laj (fo g. 53. befonberä hei ben

Dt)a=§erero [®. 52], ben Hottentotten [©. 52], ben rva^Xa-
meta [©. 54], ben 3Jlaffai [©. 55] unb in 5leu=3}iedt(enburg auf

3Öliofo unb dtul [©. 56]), balb bagegen giemlid^ ftrenge finb (fo

u. a. im Xogolanb unb in ^a^omet) [®. 51], hei ben mo^ame^
banifd^en gulbe [©. 51], ben S3ufc^männern [nad^ ber rid^tigen

2lnfid^t, f. 6. 53], ben ma = 2)oe unb ma-33onbei unb bei anbern

Stämmen in ^eutf^ = Dftafri!a [S. 53, 55], im ^aifer=2öir=
l^eIm^=Sanb auf 9^eu=©uinea [S. 55, 56], gum ^eil aud^ auf ^en-
Sommern, ^^eu^^etflenburg [®. 56] unb auf ben 3IJiarfc^an =

Snfeln [S. 56, 57]). ^emgemä^ roed^felt aud^ bie Se^anblung ber

t^^ebred^er fe^r. ^m allgemeinen lä^t fid^ etma fagen, bafe '^en

SJiännern al§ 'oem ^errfd^enben ©efd^lec^t eine 25erpflirf)tung gur e]^e=

lidien ^reue meift überhaupt nid^t obliegt (S. 50)'^), ba^ fie fid^

hemnai!^ nur burd^ (Singriffe in bie @^e eine§ anbern ?Jianneö

flrafbar mad^en fönnen, 'i^a^ fid^ ferner aber ba, mo für bie Söeiber

bas SRoralgebot ber ireue befielet, bie golgen be§ ß^ebrud^s ber

1*) ©ine 2hiögabc ber ganjcn ®efc|fannntimg oon 3. ®uit>t crfc^tcn bei

U. ^ocpli, gjlailanb, 1897.

15) 3at)rgang I (1896), ©. 206—208, Sa^rgang II (1897), ©. 19—33 unb
©. 37-64.

1«) (gbenfo ift e§ 5. 33. aurf) auf ©amoa; rgl. 2ö. v. Sütoro, ^ie ®f)es

gcfc^c ber Samoancr, im „©lobuö", So. LXXIII, Str. 12 (0. 26. Tläx^

1898), ©. 185, 186.
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grau bod^ nur in ben feltenften gällen aud§ gegen bte grau felbft

richten (fo §. iß. in Kamerun, befonberö bei ben n)a=^uaUa, rao

ber 3Jlann bered^tigt ift, bie (^^ebred^erin gu töten, bei ben gulbe
[©. 51], gum ^eil bei ben voa-'^axe unb n)a = 3Jibugu unb frül^er

aud^ bei ben §ottentotten), melmel^r überraiegenb allein i^ren

5!)litfd^ulbigen treffen (©. 57). griebrid^S glaubt biefe aud^

fonft fe§r verbreitete, raenngleid^ nid^t unioerfelle ©rfd^einung entraeber

barauä erflären §u bürfen, ba^ bie grauen nic^t alö felbft=t)er=

antroortlid^e 2Befen gebadet unb bel^anbelt werben, ober anä) 'oaxau^,

ba^ ber 5iJ?ann fid^ fd^eut, ber treuer gefauften grau ein Seibeö

angut^un, raeil er bamit ben ©d^aben, ben er burd^ bie 35er=

fül^rung ber grau erlitten l|at, nur nod^ üergrö^ern raürbe (©. 57).

SDie 9^ea!tion gegen ben 3Äitfd§ulbtgen ber grau ift übrigen^ im
einzelnen ebenfalls fe^r t)erfd^ieben. 25ereingelt ^at fid^ nod^ bie früher

n)oi^l allgemeiner geübte 53lutrad§e (ogl. ©. 55, 2lnm. 37) erl^alten,

fo bei ben 33ufd§männern unb befonberö auf ^aifer=2öil =

l^elmslanb, mo aber 'Danehen Si^ergelbga^ung gugelaffen ift

[©. 56, 2lnm. 48]). ©ine Rötung be§ auf frifd^er ^§at ertappten

ß^ebred^erö geftatten bem »erlebten @§emanne bie ma^^^Ztiammefi;
mad^t er von biefem die6)te feinen ©ebraud^, fo fann er eine ©elb =

bu^e verlangen (©. 54). ©olc^e, guroeilen — namentlid^ ben @uros

päern gegenüber — alö ©pefulation benu|te SBugenga^lung beg MxU
fd^ulbigen an ben ©^emann (in ©elb ober SSiel^) bilbet überhaupt hex

ben meiften ©tämmen bie golge beö ©l^ebrud^ö (fo in Kamerun,
bei ben §ottentotten, ben n)a=S)igo, n)a=^ere, ma^SJibugu,
n)a = 33onbei, ben 3Jlaffai u. a. m.). ^ei ben Dt)a=§erero erfd^eint

b an eben eine 2lrt ber St^alion gur 2Ba§l gefteEt, infofern nämlid^

ber (bie 33u^e nid^t erlegenbe) e^ebred^erifd^e 3JJann, menn er t)er]^ei=

ratet ift, an feiner eignen grau ein ©leid^eg erleiben mu^ (©. 52).

(Seltener !ommen 35 erlauf burd^ baö S)orf]§aupt (bei ben n)a'(Ba=

ramo) SSerftümmelungen ober 3üc|iiöw^9^^ ^^^ %^ätex^ vor.

2Ö0 le|tere fid^ anä) gegen bie mitfd^ulbige ©l^efrau ridjiten, erfd^einen

fie gum Steil alö äuöflu^ eineö allgemeinen Siii^^iö^^Ö^^ß^^^ ^^^

3Kanneä über bie grau (fo befonberS auf 3Jlio!o, ©. 56; vgl. aud^

^ap. IX, e. 57, 58).

9* ^n ber S3eilage gur „^eutfd^en ^olonialgeitung" vom 20. ge=

bruar 1897, 5^r. IV, ©. 19, 20 befinben fid^ einige ^D^iitteilungen von

§erolb über bie ,, 9led^tfpred^ung ber ©me^^eger" im ^ogo =

©ebiete, auö benen ^ert)orge§t, ba^ tro| ber unabläffigen 33emül^ungen

ber beutfd^en Slegierung bie 3#üi^^ß in ber Dfted^tSpflege, befonberö

in bem von ber Äüfte meiter entfernten „§interlanbe", im roefentlid^en

aud^ §eute nod^ ben fd^on früher von §enrici {in ber 3^itf<^^- für

vergl. 912Ö., 3a§rg. 1892, ©. 131
ff. unb inSbef. ©. 147 ff.; vgl.

ZXIV 118) unb ^o^ler (3. f. vgl. 9ft2ß., Sa^rg. 1895, 6. 413 ff.

u. bef. ©. 473 ff. ; vgl. Z XVI 828 ff., 832) bavon entmorfenen ©d^ilbe=

rungen entfpred^en. ^^^amentlidji wirb im Semeiöverfa^ren nod^ immer
in auägebe^ntem 3Jia^e von verfdpiebenen Ipödpft eigenartigen Drba«
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Hen ©ebraud^ gemacht, unter benen bie (©. 20 nä^er befd^riebenc)

fogenannte „©otteStüafferprobe'^ ober aka (üergl. barüber aud^

^o^ler, a. D., ©. 474; Z XVI 832) rao^I alä ba§ in feinen golgen

für ben Slngeflagten t)er$ängni§t)oEfte erfd^eint.

IL @rte$if(^eg 9te$t.

10* ©ine gute Überfid^t über bie wid^tigften ©rgebniffe ber neue=

ren gorfd^ungen auf bem ©ebiete beö gried^ifd^en ©traf- unb ^roge^s

rcd^tS gewähren mehrere unter bem ^itel „33eiträge gur @ntn)id^e=

lungsgefd^id^te beö gried^ifd^en ©erid^t^oerfa^renö unb beä

gried^ifd^en died^t^" vereinigte 2lb§anblungen von ©uftao ©il =

bert^^), ber alä SSerfaffer eineä in ber 2Biffenfd§aft mit 9led^t ge-

fd^ä^ten „§anbbud^g ber gried^ifd^en ©taatöaltertümer" (ogl. Z XIV 124)

gu einer fold^en gufammenfaffenben Slrbeit in l^eroorragenbem '^ffla^e

berufen erfc^eint.

®ie erfte Unterfud^ung (©. 445—484) ift ber „©ntfte^ung
unb (Sntroid^elung beö gried^ifd^en ©erid^t§üerfa§ren§ unb
beö gried^ifd^en S^ed^tä" im allgemeinen geroibmet. §ier mirb in

eingel^enber 2öeife, befonberä aud^ unter me^rfad^er ^Sermeifung auf

bie entfpred^enben SSerl^ältniffe bei ben ^Römern unb ©ermanen,
ausgeführt, ba^ ber Präger ber ©erid^tg^ol^eit in ber älteften, für

unö nur burd^ ^üdffd^Iüffe erreid^baren S^it bie 3Sol!ö= ober ©tamms
gemeinbe mar, ba^ beren Slburteilung jebod^ nur einzelne unmit*
telbar gegen ba§ Sntereffe ber ©efamt^eit gerid^tete §anblungen
(etma bie „©taatäüerbred^en" nad^ moberner Slnfd^auung) unter=

lagen (©. 445, 446), über meldte fpäter ber ^önig mit feinem @e=
rontenrat rid^tete, mäl^renb in aUen anbern gällen, mie gang befonberä

jbei 3Jlorb, 3ftaub, ^iebfta^l, bann aber au^ bei (Sl^ebrud^, bie

big gur ftraflofen Rötung anfteigenbe ©elbft^ilfe l^errfd^te (@. 447
—455). Sllö bann biefe mit gortfd^reiten ber Kultur mel^r unb
mel^r gurüdftrat, übernal^men bie ftaatlid^en Organe aud^ bie rid^ter^

lid^e Slburteilung fold^er §anblungen, bur(| meldte bie ©efamt^eit nur
inbireft gefd^äbigt mürbe, b. f). alfo ber gunäd^ft gegen bie die6)t^^

guter ber eingelnen ^rioatperfonen geri^teten fd^mereren 3Serbre(^en

(©. 461, 474). Sei ben ©treitig!eiten um 3Kein unb ^ein (©. 455 ff.)

rourbe eä attmäl)lid^ üblid^, ftatt gur ©elbftl^ilfe gu fd^reiten, bie @nt=

fd^eibung einem frei gemä^Iten ©d^iebörid^ter gu übertragen, ^a
fid^ gu biefem 2lmt aber niemanb beffer alö ber ^önig eignete, fo

mürbe biefer aHmä^lid^ gum berufsmäßigen ©d^iebSrid^ter, ber bann
mit ber 3^^t aud^ bie nur t)on einer ©eite erl^obenen klagen gur

Slburteilung annal^m unb fomit bie gefamte 3fted^tSpflege in feiner

§anb üereinigte.

") Scipsig (33. ©. ^cubncr) 1896. 90 <B, = ©.=21. au§ bcm 23. ©upplc*
tncntbanbc ber „S^^i^^üc^cr für Üafftjc^c ^^Uologie", ©. 445—535.
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Sßäl^renb ha^ ^rogc^üerfal^ren vox 'oem alten 3So(f§gertci^te

ein giemlid^ fummarif(|e§ getüefen voax, bag eine grünblid^e 3Sor*

unterfudöung nid^t fanntc, pflegte bagegen ber ^öntg erft nad^ forg=

faltiger Überlegung, nad^bem er ftd^ eine fefte Überzeugung von ber

^ä)uVo ober Hnfdiulb be§ Seüagten gebilbet l^atte, fein Urteil ah^u=

geben. 33on ben einzelnen ^Jlitteln gur geftfteUung be§ ^^atbeftanbeä

(©. 463 ff.) befpric^t ber 3Serf. befonberä au§fü|rli(^ hen @ib ber

Parteien unb ber ^en^en (©. 464—471).
SDen t)om 9tid^ter ben Parteien auf^uerlegenben @ib befeitigte

©olon gän§lid§ für ben gall, ba^ ^eitgenaugfagen unb Urfunben alö

33en)ei§mittel üorl^anben raaren; fonft fottten beibe Parteien fd^raören

unb ber S^tid^ter entfd^eiben, wex von i^nen red^t gefd§n)oren l^abe.

©päter raurben biefe ßibe al§> 23 o reibe überhaupt für aUe ^rogeffe

eingeführt (^'l. f. ©. 465—467). ^er ^^^^Ö^^^i^ ^^^ bagegen im
gried^ifd)en dieä)te {im ©egenfa^e gum römifd^en) rao^I allgemein ein

D^a^eib (©. 467). ®a§ Snftitut ber ©ibeS^elfer läfet fi^ in Der=

frf)iebenen, örtlid^ meit t)on einanber getrennten gried^ifd^en $arti!ular=

rechten nad^n)eifen, fo im fretifd^en unb lofrifd^en S^led^te fomie

in bem 33lutred^te von £^me (©. 468); e§ bürfte ba^er — mit ^M=
fid^t aud^ auf bie attgemeinen angaben hei SlriftoteleS (S^^et. 1, 15)— bem älteren gried^ifd^en Sfted^te mo^l allgemein hetannt gemefen

fein (©. 469).^^) Sßäi^renb urfprünglid^ ber @ib ber Parteien un'o bie

SeugenauSfage bie einzigen 33en)ei§mittel im gried^ifd^en ^rogeffe

raaren, traten fpäter — mit gunel^menber Verbreitung ber ©d^rift im
privaten SSerfel^re — al§ fol^e nod^ bie Urfunben ^in^u, mogegen

eine 33e!anntfd§aft ber©otte§urteile nid^t nad^mei^bar ift (©. 472).

2)ie urfprünglid^e ©träfe vom anö) für fold^e SSergel^en, bie ber

fpäteren 3^ed()tganfd§auung geringfügig erfd^ienen, ber %o1). 2)ie @nt=

n)idfelung be§ 33lutred^t§, ^a^ mo^l au§ religiöfen ©rünben bie

bauernbe ober oorübergel^enbe Entfernung beg 9Jlörberg auö bem
Sanbe alö ©träfe üer^ngte, mirb iie Einführung ber SSerbannung
alö ©träfe au6) für anbre 35erge]^en im ©efolge gel)abt ^aben, unb

ebenfo mie ber 3Jlörber in ben Seiten ber ©elbft^ilfe bie golgen feiner

%\)ai burd^ eine 5!Jiorbbu§e ahtau^en tonnte, fo mürbe bie ©elb =

ftrafe fpäter aud^ für anbre S)eli!te eingeführt. Söäl^renb bie Sltimie

urfprünglid^ mol^l ben S^ed^tgguftanb beö SSerbannten begeid^net, mürbe

fie fpäter aud§ al§ 33efd^rän!ung ber bürgerlid^en die6)te gegen ben

in ber §eimat bleibenben SSerurteilten angemenbet (©. 474, 475).

2(m ©bluffe ber erften Slb^anblung (©. 475—488) betrachtet

ber SSerf. nod^ bie SBel^anblung prioatred^tlid^er ©treitigfeiten, bie

red^töbilbenbe ^raft beä ^rägebengfalleö, bie ^obifigierungen

18) 2)en 2lnfang einer umfaffcnbcn ©arfteEung 'i)c& gricc^ifc^cn (gibc§ cnt«

galten t)ic „58ctträgc jur Kenntnis beS gricc^tfd^en ®ibc§" üon Dr.
Subrcig Dtt (Sciputg, ©uft. ^od^, 1896, 153 ©.), in bcmn namentlich ©. 39 ff.

bie f)erüorragenbe SloKe, bie ber @ib bei ben attifc^en Siebnern fpielt,

fel)r augfüf)rlic^ gewürbigt ift.
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be§ 9teci^t§, tnöbefonbere bie lo!rifd§e unb frettfc^e ©efe^geBung

((Btablred^t t)on ©ortt)n), bie 33ebeulung ber at^enifc^en Sunbe§=

l^errfd^aft unb ber wiffenfc^aftlid^en ^^ättgfeit be§ 2lriftoteIe§ unb

äl^eopl^raft („(Jvvayeoyij tmv vöfjicüv^) für bie gune^menbe Sßerein=

l^eitlid^ung be§ gried^ifd^cn S^ted^tö, bie etroa im 3. biä 2. ga^rl^unbert

V. 6^r. i^ren enbgültigen ^Ibfd^Iu^ erhallen ^at.

„3^1^ ©ntraidfelungögefd^id^te ber atl^enifc^en 33Iut*

gerid^tSbarleit'' enthält bie groeite Slb^anblung (©. 485—503)
einen ^Beitrag. SBiU man für biefeS %f)cma §u einem einigermaßen

gefiederten ©rgebniffe gelangen, fo muß man na^ 2lnfic^t beä Sßerfafferö

t)on einer Setrad^tung ber brafontifd^en ©efe|gebung au§gel)en, ba

fie in ber ©efc^id^te be§ al^enifd^en 33Iutred^t§ „ben feften ^un!t bil=

bet, von bem an^ man bie üorbrafontifd^en 3wftänbe erfdaließen, bie

fpätere ßntmidfelung ableiten muß" (©. 485). 9lad^bem gunäc^ft ber

^reiö ber mit ©id^er^eit auf ^ra!on gurüdfgufü^renben ©efe|e§=

beftimmungen umgrenzt (©. 485—487), fobann ber ^wftanb unb ber

3nl)alt be§ unä infd^riftlid^, menn aud^ leiber nur red^t unüottftänbig

erl^altenen brafontifd^en vofiog einer genauem 33etrad^tung unterzogen

morben (©.487 —493), mirb aU 3ftefultat ber IXnterfu^ung ber ©a^ ()in=

geftettt, „ha^ t)or ®ra!on ber 9tat oom Slreopag, feit 2)ra!on bie

©Poeten alle Slutprogeffe (alfo aud^ über bie t)orfä|lid§e Rötung,

ben g)6vog ix nqovoiag) entfd^ieben ^aben" (6. 493). 2öenn bieä

aber rid^tig ift, „fo fönnen aud^ t)or 2)ra!on bießpl^eten nid^t mo^l

e^iftiert ^aben, unb mir merben annel^men muffen, baß biefer fie

eingefe|t ^at." ®amit ftimme aud^ bie Überlieferung überein, bie mir

über bie ©infe^ung ber (Spl^eten befi^en {hz\ Ximaioö, lex Piaton.

127 unb $ollu£ 8, 125). @§ mirb ferner (gegen ©leue. De homic.

in Areop. Athen, judicio, ©. 78, 79 [ogl. Z XYI 429 2lnm. 25]) nac^=

gumeifen cerfud^t, baß bie Seri^te ber Slttl^ibograpl^en, meldjie bie be=

fonbere rid^terlid^e S|ätigfeit ber »erfd^iebenen epl^etifd^en ©erid^töl^öfe

(am ^allabion, am SDelp^inion unb in ^^reatto) erflären foEen,

nid^t t)orbra!ontifd^en UrfprungS finb. 2)er ©runb aber, meö^alb

^rafon jene SSeränberung in ber ©erid^tsbarfeit über 33lutpro§effe t)or=

genommen l^abe, ift nad^ ©ilbert (6. 498/99) ber, baß er biefe

mid^tige Suriöbiltion ben reid^en ©upatriben, bie fie aud^ früher

fd^on in i^rer (Sigenfd^aft al§ 2lrd^onten im 2lreopag befeffen l^atten,

auöfd^ließlid^ erl^ alten moEte. S)enn bie ©pl^eten mürben — nad^

^olluj 8, 125 — <i\x^ ben ©upatriben gemäl)lt, mä^renb bie Sßal^l

gum Slrd^ontat unb bamit gum Eintritt in ben Slreopag nad^ ber bra=

fontifd^en SSerfaffung nur nod^ t)on bem S3efi|e eineö beftimmten 3Ser=

mögeng, nid)t aber mel^r t)on ber 3ii9^^örig!eit gu ben ©upatriben

abl)ängig mar (Slrift. 4, 2). ©ine SSeränberung in ber at^enifd^en

33lutgerid^t§barfeit l^at befanntlid^ gum %z\l fd^on unter ©olon (Xei=

lung ber ^ompeteng gmifd^en 2lreopag unb ©pl^eten), bann aber na=

mentlid^ infolge ber ^^ieuorbnung ber ^Serfaffung unter bem Slrc^on

©ufleibeS ftattgefunben (6. 501 ff.). S)amalg mürbe nämlid^ baä

eupatribifd^e 3fiid^ter!ollegium ber 51 ©pl^eten gänglid^ aufgel^oben, eine
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natürltd^e ^olgc ber 2)emo!ratifierung, raeld^e Vxe atl^enifd^e Sßerfaffung

erfuhr (©. 503).

^er britte 2luffa| (©. 503— 535) ^anbelt enblic^ t)on ber

,,(Sntn)i(felung§gefd^td^te be§ grted^ifd^en iölutred^tö". ^er
SSerf. oerfolgt ^ter bie Se^anblung t)on 5D^orb unb ^otfd^lag feit

ben älteften, l^alb fagen^aften Seiten (Slutrad^e in ben l^omerifc^en

©ebid^ten) über bie älteren 3#änbe in Slttüa l^inroeg biö gu ber

neuern at^enifd^en ©efe^gebung, wobei an(^ l^ier raieber nantentlid^ bei

ben bra!ontifd^en S3efttmmungen länger »erroeilt rairb. 5lug i^nen

glaubt ber 35erf. ben Dlücffc^lu^ gießen §u bürfen, ba^ in ber ©pod^e

vor ^rafon „ber t)orfä|iic^e wie ber unt)orfä|lid^e ^otfd^läger in

gleid^er Söeife mit ber Verbannung beftraft" n)orben fei, ber ein=

gigen ©träfe, bie man bi§ bal^in für bie Rötung gefannt l^abe (©. 509 ff.),

grül^er alö ber Unterfd^ieb gmifd^en t)orfä|lid^er unb unt)orfä|lic^er

äötung fei ber Segriff beö ftraflofen 3:;otfd^lag§ ben 3lt^enern be=

fannt geraefen, aU beffen §auptfäEe bie Rötungen in ^^otmel^r

(einfd^l. ber SSerteibigung gegen Singriffe auf ba§ Eigentum), in "iien

2öett!ämpfen, im Kriege, fomie bie Rötung beö fioixog erfd^einen

(©.511—513).
Sllö ©träfe für bie unt)orfä|lid^e Rötung bel^ielt aud^ S)ra!on

bie SSerbannung bei. ®ie bra!ontifd^e Seftimmung über bie üorfä^lid^e

Rötung tft un§ bagegen nid^t helannt, aber eö „unterliegt" nad^ bem
SSerf. „feinem gw'sifßl/ ^cife bafür bur^ ^ra!on biejenige ©träfe feft=

gefegt ift, meli^e fpäter in 2lt§en übli^ mar (f. ®em. 21, 43)", b. ^.

eö mirb bem SBeflagten nad^ bem erften SSer^anblung^termin frei=

geftanben liaben, baä Sanb gu räumen unb in eine lebenölänglid^e

33erbannung gu ge^en, mä^renb er t)on ©taatSmegen l^ingerid^tet

mürbe, menn er ben auf SSerurteilung lautenben 9lid^terfprud^ ahs

martete (^em. 20, 69). 2)a nun bie meiften SC^äter gemi§ von

jenem die^U ber ©elbflüerbannung (^ehxan6) gemad^t liaben bürften,

fo mar ber §auptunterfd^ieb ber brafontifd^en ©trafen für ben t)or=

fä|lid^en unb ben unüorfä^ltd^en S^otfd^läger, „abgefel^en von ber

^onfigfation beö 3Sermögen§ für ben erftern, ber, ba§ ber le|tere,

nad^bem er bie .aldsaig^ (f. ©. 515 ff.) t)on "tien bagu SSered^tigten

erlangt liatte, nad^ 2ltti!a gurüdffe^ren burfte" (©. 515). Söäl^renb

man bie Unterfd^eibung ber üorfä^lid^en unb nid^tüorfä^lid^en Rötung
mit ©id^er^eit auf ©rafon gurüdfführen tann, ift e§ fel^r menig

ma^rfdfieinlid^, ba^ biefer ©efe^geber aud^ fd^on bie St^ötung bur^
nvQxaia unb burd^ (pagfiaxa fomie baö TQavficc sx nqovoiag (b. 1^.

nad[) ber rool^l rid^tigen, l^errfd^enben 2lnfici)t nid^t: abfid^tlid^e

^örperoerle^ung [fo: ©leue, a. D., ©. 23 ff.]), fonbern 3Jlorb =

t)erfud^ [©. 520/21]) berü#d^tigt l)at {^. f. ©. 516 ff.).

Sluöfül^rlid^ l^anbelt ber 35erf. enblid^ über bie tjermutlid^ jüngfte
5i}lorb!lage, bie t)on Slriftoteleö (^A&tjv, nol. 57, 3) ber rid^terli^en

^ompeteng beö ^a Ilabio nö gugefd^riebene, nod^ immer t)iel umftrittene

rqcc(pri ßovUvdsbuq (ogl. Z VII 696, XII 599 ff., XIV 125 ff.,

XVI 428 ff.) 3^ad^ genauer Prüfung ber oerfd^iebenen biefe 3Serbred^enä=
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form erraäl^ncnben Quelfenfteiren, inöBcfonbere ber einjelnen hieben

Slntip^onö ^^) gelangt ber SSerf. §u bem ©rgebniä, „ba§ groar fd^on bie

brafonttfd^e ©efe^gebung groifd^en bem 3Jlorbe unb ber Slnftiftung

^nm ober bem ©d^ulbfein am SJlorbe unterfd^ieben l^at, ba^ aber

beibe ^erbred^en in gleid^er 2öeife burd^ eine ygcccpi] (povov, unb

gmar feit ©olon cor bem äreopag, belangt mürben" (©. 531). SDie

feinfül^rung einer befonbern yqcc^pi] ßovlsvascog batiere nod^ nid^t

ai\^ ber S^^^ Slntip^onö (©. 524 u. 31. 3), fonbern erft au§ ber

2. §älfte beg 4. ^a^r^unbertä (©. 531). 5Dag ©ubftantioum ßov-

Isvaiq ):)Cih^ bei biefer neuen ^lage aber nid^t bie für ba§ bra!on=

tifd^e ©efe| (unb baö ©efe| bei Slnboübes [6. 528]) für baö 2Ser=

bum ßovXsvstv angune^menbe befonbere Sebeutung „einen anbern

gum SRorbe anftiften", aud^ nid^t bie burd^ baöfelbe 3ßtoort be=

geid^nete 33ebeutung „eine Rötung burd^ anbre oeranlaffen" (fo be«

fonber§ ^^al^eimö 2lnfid^t; »gl. Z XIY 126, XVI 428); üielme^r

begeic^ne 'i>a^ je^t erft im tec^nifd^^juriftifd^en Sinne im Slutred^te ge^

brandete §auptmort ßovXsvaig (nad^ ber auf 2)einard^ unb ben falfd^en

Sfaiog gurüdfge^enben Definition beä §arpo!ration [S. 532]) „bie^

jenige oerbred^erifd^e §anblung, meldte burd^ eine in

feinblid^er Slbfid^t getroffene SSeranftaltung ben ^ob eineö

SRenfd^en l^erbeigufül^ren fud^t, ol^ne ba^ ber SSeranftalter

bei ber Rötung bire!t felbft t^ätig ift ober einen anbern
bagu anftiftet'' (©.534; ogl. 6.532). ©iefeö 3Serbred^en \>zx ßovXsvaig

mürbe guerft furge Qzxi burd^ ben 2(reopag, fpäter burd^ baö ^al =

labion abgeurteilt (©. 531, 533/34; ogl. Z XII 601, XVI 429, 21. 25
a. ©.). ©g repräfentiert baö le^te ©tabium in ber ©ntmidfelungä^

gefd^id^te beö at^enifd^en 33Iutred^tä; benn bie Slufftellung ber Rötung
im 2tffe!t al§ einer befonbern Kategorie gel^ört nid^t ber ^rajiä,
fonbern nur ber ^^eorie (^latonS @ef. 9, 865 ff.) m. 2öie bie

at^enifd^e Slutgefe^gebung aud^ auf anbre gried^ifd^e 'Bimtzn

aufeer^alb SlttüaS eingercirft l^at, ift gum ©d^luffe (©. 534/35) noc^

!urg angebeutet.

11^ $8on ben gmei „neuen S3rud^ftüdfen gortt)nifd^er ©e =

fe|e", über meld)e %\). ^aunad im „^^ilologuö" (S^itfd^^^. für

flaff. Slltertumöfunbe, ^erauggg. oon D. ßrufiuö) Sb. 55 {^. %.

35b. IX, 1896) ©. 474—490 fe^r auäfü^rli^ berichtet l|at, ift ]^öd^=

ftenö baö an gmeiter ©teile (©. 483 ff.) befprod^ene oon einiger 33es

19) üb man bie iuriftifd^cn Semcrfungen in ben jur ®r!Iärung beö Se*
grifft ber ßovXivdg öfter ^crangejogenen (ögl. Z XII 601, XIV 126) „^etra =

logieen" 2lntipf)on§ ol^ne rceitcreö alö ju feiner ^zxi in 2lt^en geltenbeS

©e[e|e§rec^t auffaffcn barf, ift neuerbingS roieber in ^vozx^tl gebogen roorben
üon SB. 2)ittenberger (2lntip§on§ ^etralogieen unb X^a^ attifc^e
Ärimtnalredjt), im „^ermeö" (Btic^r. für flaff. ^^ilotogie, ^rgg. pon
@. Ä'aibel u. ©. Stöbert), 33b. XXXI, 1896, ©. 270 ff. unb XXXII, 1897, @. 1 ff.,

ber audi nad^juroeifen perfuc^t f)at, Xia'ii, ber SSerfaffer ber ^ietralogieen „feine
genauere, auf praftifc^e ®rfa^rung bcru|enbe ÄenntniS bcö Sted^tS unb beä
©eric^täroefenö" befeffen ^abe (©.40)

geitfc^rift f. b. gcf. ©trofrcc^tSro. XIX. 47
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beulung für ba§ ©trafred^t, infofetn w'w aus tl^m u. a. ctu)a§

^ä^exe§> über bte Slrt unb Sßeife ber 33ege^ung von ©teuer^inters
gie^ungen unb i^rer S3eftrafung auf feta erfal^ren. Übrigen^ raaren

biefe, beibe im ^a^xe 1895 entbedften gragmente raeber einft ^eile

ber großen S^fc^rift t)on ©ortpn, obraof)! fie in beren 3^ä^e auf*

gefunben rcurben, nod^ ftel^en fie i^rem ^r\i)alU nad§ unter einanber in

irgenb einem ^^fammenl^ange.

13* ®er 2luffa| von @. S^^^^^^^ ^^^^ „^opularflagen
mit ^elatorenprämien nad^ gried^ifd^em Siedet" im „§erme§"^
SBb. 32 (1897), e. 609—628 gibt STuffc^lu^ über eine in ben SDar=

ftettungen be§ attifdien 9ted^t§ bisher fo gut mie gar nid^t bel^anbelte

(f. ©. 610 u. 21. 1) 9)kterie beö gried^ifd^en $roge|red^tg. SluögeEjenb

t)on einigen Seftimmungen in ^latonö „©efe^en", nad^ benen —
juriftifd^ gefprod^en — bie $opularfIage in Sitten nid^t nur erlaubt,,

fonbern auii) burdj) für 'oen Kläger ausgefegte Prämien geforbert mar,

menbet fid^ ber 5Serf. gu einer genauem Setrad^tung ber pofiticen ^Sor^^

fd^riften be§ gried^ifd^en S^ed^teö über biefen $un!t. 21B beren ^le^

fultat ergiebt fid^, 'oa^ nid§t nur in 2ltE)en, fonbern anä) in ga^lreic^en

anbern gried^ifd^en (Staaten SSorfd^riften über 53elo]^nungen für ®ela=

toren beftanben ^aben. 2lu§fü§rlid^ mirb gunäd^ft ba§ attifd^e S^ed^t

befprod^en, meld^eö für ben allgemeinen 33egriff „Denunziation" ni^t

weniger al§ t)ier t)erfd^iebene Sluöbrüdfe: firivvaig^ (paoig, svdsi^ig nn'ti

sloayysXia !annte. gür bie niiwai^Qj bie grunbfä|tid^ jebermann, alfa

felbft gremben unb 6flat)en, gufte^enbe blo^e Denunziation, b. 1^.

bie ©rftattung einer Slngeige, um bie S3e^örbe gum ©infd^reiten gu

Deranlaffen, mürben fe§r |äufig S3eloInnungen erteilt; bod^ bleibt e§ nn^

gemi^, ob bie Delatorenprämie l^ier eine gefe^mä^ige ober au^erorbent=

lid^e mar (©. 61 f.). S3ci ber ifdoi^g, b. 1^. einer ©d^riftllage für eine

gang beftimmte Kategorie oon ^Sergel^en, bie fid^ auf finan§iette 3t^ter=

effen beä ©taateö ober auf fold^e $erfonen belogen, bie — mie 3ßaifen

ober llnmünbige — i^ren SSormünbern gegenüber beö öffentlid^en

©d^u|e§ beburften, mar ber Slngeigenbe »erpflid^tet, bie 3^olIe be§

2ln!lägerö burd^gufü^ren (Dem. g. 5t§eo!. § 6) unb erhielt bemgemä^
feine Prämie — meift bie §älfte ber ©traffumme, um bie e§ fid^

im ^rogeffe l^anbelt — nid^t fd^on für bie blo^e Slngeige, fonbern erft

für bie fiegreid^ burd^gefü^rte ^lage {^. f. ©. 611 ff.). Dagegen

ift forco^l bei ber svdsi^ig (bei ber bie 33e^örbe burd^ eine ^lagefd^rift

veranlagt merben foEte, ben 33e!lagten vorläufig in §aft gu nehmen,

ober üon il^m Bürgen gu forbern) aU au6) hex ber slaayysXia (bie

barauf abgielte, bafe ber ^at ober baö 23ol! felbft entmeber ein Urteil

auäfprei^e ober baö gerid^tlid^e S3erfa§ren einleite) eine S3elo§nung

für ben Kläger nic^t nad^roeiöbar.

Me\)x ober meniger ä^nlid^e ©inrid^tungen (gum 2^eil 33elo]^nun^

aud^ hei ber svösi^tg) beftanben auf ben gried^ifd^en S^f^i^n ^eoS,

^aroö, Sog u. a.; namentlid^ geftattet bie §ier ni^t feltene (^xtvai)-

nung oon Delatorenprämien am @nbe t)on ^fepl^iömen ben 6d^lu^
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auf eine ftel^enbe ©tnrid^tung (<B. 615 ff.), ©ine SSefonberl^eit beö

fretifd^ctt ^ed^tS fd^eint eg geroefen ju fein, ba§ ber .Kläger in

jebem %aUe bie ©d^roere beö SSergel^enä fclbft abfd^ä|en foßte (3^. f.

©. 616, 617). ©ine von bcr ©inroirfung beg attifd^en 9fted^t§ gan§

freie unb felbftänbige ©ntroidfelung geigt fid^ in 3)elp^i, wo bie 33e=

iol^nung be§ $opuIar!Iäger§ (g. fe. burc^ 3SerIei§ung geraiffer $rir)i=

legien) fd^on gu 'oen uralten Sfted^töfitten gel^örte (©. 619 ff.). Slud^

in anbern ©taaten be§ gried^ifd^en geftlanbeö finben ftd^ üereingelte

S3eifpiele von ©elatorenprämien; "oa^ ältefte bietet bie tegeatifd^e
33auinfci^rift au§ bem @nbe beö 3. ^al^rl^unbertg v. ^x. (6. 622),
baö fpätefte bie ©tiftungöurfunbe von ©gtl^eion au§ ber 3^^* ^^^

divi fratres (@. 623). 3Son ben auö ben ©ried^enftäbten ^lein^
afieng {Sampfa!o§, %eo^, Slp^robifioö) betonten fällen ift feiner

älter al§ bie ^elTeniftifd^e Seit (©. 624 ff.). 33efonber§ gro^ ift §ier
bie 2lnga]^l ber eigentümlid^en unb für fid^ §u beurteilenben ä)eIatoren=

Prämien in ben ©r ab infc|riften (©. 626 ff.), auf beren Sebeutung
u. a. befonberö an6) fd^on ^DlitteiS (9fteic^gred^t unb $8oI!§red^t ufn?.

Seipgig 1891, ©. 410 ff.) l^ingeroiefen l^at. ©elBft im gried^ifd^=

ägtiptifd^en diente finb enbli^ ©puren von ^opularflagen mit

3)elatorenprämien nad^mei^bar.

13* ®ie (Sd^rift von $rof. Waic ßonrat (6ol^n) über „^ie
6i)riftent)erfoIgungen im römifd^en Steid^e t)om ©tanbpunfte
be§ 3uriften"20) bietet über ben bel^anbelten ©egenftanb ol|ne ^n^eifel

oiel beö Sntereffanten unb gum ^eil aud^ beö ^euen ni(^t nur für

bie — aud^ nid^t in erfter Sinie alö Sefer gebadeten (tjgl. <B. 1 2lnm. 1)

— 3fted^tgge(el^rten, fonbern geroi^ faft me§r nod^ für §iftorifer unb
2^^eologen, mögen beren Slnfid^ten audi) oieEeid^t in manä)en einzelnen

53un!ten mit benjenigen beö 3Serfaffer§ nid^t oöttig übereinftimmen^^).

^ie ©runblage ber Slbl^anblung bilbet ein SSortrag, ben ber 3Serf.

im ^a^xe 1895 im beutfd§=et) angelifd^en SSereine gu Slmfterbam (roo

er als ^rofeffor be§ römifd^en ^e6)i^ wirft) gel^aiften 'i)at gür ben

S)rudf mürben bem %e]ct eine gange Sfteil^e augfüi^rlid^er Slnmerfungen

l^ingugefügt, bie au^er ben QueIIen= unb £itteraturangaben (t)gl.

barüber ©. 5—7, 2(nm. 11) namentlid^ aud^ ei ng eine gegen d^rift=

lid^e ^ärtprer gefül^rte ^rogeffe eingel^enber be^anbeln. S^ ®i^=

gang bemerft ber 3Serf. felbft, ha^ feine Erörterungen im mefent=

lid^en auf ben ©rgebniffen 3Jlommfenö in beffen Slb^anblung

über ben „$Religionöfret)el nad^ römifd^em Sfied^t" (in v. 6t)belg

20) Scipgtg (S. e. ^inric^gfc^c S3uc^§anblung) 1897. 80 ©.
21) SSgl. g. 33. SernouIIi in ber ,;2)mtfc^en Sitteraturjcitung" ü. 9. D!t.

1897 (5ir. 40), @p. 1586—1588. 2)a^ aber aud^ oom ©tanbpunfte bcr ^uriften
auö nic^t alte SluSfül^rungen t)c§ S5erf§. gang einiDanbfret erfd^einen, beroeift

u. a. bie atcjenfion üon ^. ©rman in „3«ntralblatt für 3(ied^tön)tffenfc^aft",

a3b. XVII, §eft 1 (D!t. 1897, ^x. 193), ©. 7-9.
47*
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§iftorif^er Seitfd^rift, 33b. 64 [1890], <B. 389 ff.; ügL Z XII 601 ff.)

fu^en, ba^ er aber in ber ©ammlung beö '^aiexxal§> u. a. befonberä

aud^ ber ©i^rift t)on ^. 3- 9fleumann, ,,2)er römifd^e ©taat unb bie

aEgemeine äiv^e hi^ auf $Dtocletian" (33b. I, Seipjig 1890) — burd^

bie aud§ Ttomm\en feinergeit bieSlnregung gu feinem Sluffa^e erl^alten

(ogl. Z XII 602) — üerf^ulbet fei22).

2)er SSerf. voxü bie ß^riftennerfolgungen roeber au§ bem welU

l^iftorifd^en nod^ au§ bem religion§gef(|id^tlid^en ober moralifd^en @e=

fi^tSpunfte hetxa6)ten, fonbern nur nad^ ber red^tlid^en Seite i^in

raürbigen (©. 4—7), bie infofern grofee 33ebeutung ^abe, aU alle

„^Verfolgungen, meiere bie S^riften im römifd^en Sfteid^e oon ^f^ero 6i§

gur Slnerlennung beg (Sl^riftentumä unter ^onftantin bem ©ro^en im

^Beginne beö 4. S^^^^wnbertö erfuhren", fid^ t)oE§ogen l^aben „im

2öege '3ie6)ten^, in ben formen beö gefe^lid^en ©trafoerfal^s
ren§ unb gemä^ bem römifd^en ©trafgefe^e" (©. 7). 2)a§er

fei eö ungutreffenb, in ben ß^riftent)erfolgungen lebiglid^ „$ö5el=
f)e^en" gu erblitfen, mögen fold^e aud^ öfter alö 33egleiterfd^ei=

nun gen be§ gerid^tlid^en SSerfal^renö aufgetreten fein (©. 8, 9). 3m
großen ©angen ift bie ß^riftenoerfolgung im römifd^en 9fleid^e aud^

feine dironifd^e ©rfd^einung gemefen, fie tritt oielme^r meift nur

fto^roeife auf, l^at unter ber S^tegierungSgeit ber einzelnen ^aifer
einen giemlid^ oerfd^iebenen Umfang gel^abt unb fid^ t)orber§eim=

fud^ung unter ^aifer ^eciu^ im '^a^xe 245 (ogl. ©. 7 ff.) niemals

gegen bie gange ßl^riftenl^eit aU fold^e, fonbern regelmäßig nur gegen

Heinere Greife unb ©ruppen, ja l^äufig fogar gegen einzelne $er=

fönen gerid^tet. 3"^" ^ßi^ ^% fi^ ^i^f^ 33efc^rän!ung barauS er=

llären laffen, ha^ ber ©^riftenproge|, wie ja anfängli^ ba§ ©traf=

t)erfa]^ren in 9tom überl^aupt, grunbfä|lid^ ein äüufationöoerfal^ren
gemefen ift, meld^eö nur auf Slnflage ober minbeftenö 21 n geige einer

^rioatperfon eröffnet werben fonnte (©. 16); l^auptfäd^lid^ aber

fomme hierfür in iöetrad^t, „baß nac§ bem gnl^alte ber@efe^e eben

nid^t alle ©Triften, raol^l aber bie ^Verfolgten in 2lnfprud§ genommen

werben fonnten/' momit raieber bie grage, „nad^ meldten 6traf=

gefe^en, begie^ungömeife um weiter «Straft)^ aten mitten hie

(Sl^riften (benn) t)or ©erid^t geftettt morben finb", auf§ engfte gu*

fammenl^änge (©. 17— 19). ßonrat meift nun mit 9led^t gunäd^ft

(©. 19 ff.) fe^r energifd^ bie „populäre Slnfd^auung" gurüdf, baß

ha^ ©trafgefe^ fd^on bie bloße ^ugel^örigfeit gum ßl^riftentume

als fold^e gum 3Serbre^en geftempelt l^abe; il^r miberfpred^e u. a.

fd^on bie ^§atfad^e, baß gumeilen auä) biegreifpred^ung geftänbiger

ei^riften Dorgefommen fei (6. 23 ff.). 2Sielme§r l^abe eg fi^ in allen

22) ^aß bancben bie „grunblegcnbc UntcrMung" f^ranj DocrbedS
„Über bie ©efe^e ber rötnifd^en ^aifer t)on %ta\an big Watt 2lurcl gegen bie

©Triften unb i^re SSc^anblung bei ben Ä'irc^enfc^riftfteaem" (©tubien jur ©e*

f(^ic^te ber alten Äirc^e, 1875) gar nic^t berü#c|tigt roorben jei, tabelt öer*
nouIU, a. D., ©p. 1587.
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6^rtftenprc»3effen um ben 3Sorn)urf gang beftimmter teufte ge^anbelt,

unb groar rool^I burc^raeg fold^cr, bie man mit bem d§nftltdf)cn ©lauben
unb ^ultug eng »erfnüpft f)telt unb in 'oenen man gugleid^ eine

©efäl^rbung ber ftaat liefen unb gefellfd^aftlid^en Drbnung er=

blidfen gu muffen glaubte. Slbgefei^en von ber befannten Slnflage

ber ß^i^riften megen Sranbftiftung unter ^^lero (<S. 26 ff. oerbunben

mit ©. 1 ff.)
— bie gmar (mie aud^ ßonrat gum ^eil felbft gugibt)

eine gang befonbere 35eurteilung erforbert, bei ber jebod^ „offenbar

fd^on ... bie ^SorfteKung, 'oa^ bie ©Triften eine üerbred^erifd^e ©efte

feien, von ©influg geroefen ift" (@. 29) — , fommen nad^ bem 3Serf.

al§ fold^e ©traft^aten in 33etrad^t: ber S^S^fi (^iß fogenannten

Öbipobeifd^en SSerbinbungen) unb ber ^inbermorb (bie foge=

nannten 2;^r)efteifd^en 3Jia^lgeiten), ferner ber Slbfall oom
römifd^en ©lauben unb bie ^rofelptenmad^erei, enblid^ baö

„3Kaieftätgt)erbred^en'\ b. )§. nad§ beö SSerfö. 3Jieinung fomo^I bie

58erbred^en gegen bie üfiajeftät beö ^aiferä alä gegen bie ber römifd^en

©Otter (^ultoermeigerung) (6.54). ^max bemerft ßonrat, bafe

mit biefen ^ategorieen beä d^riftenprogeffeä mol^l nod^ nid^t alle§ baö

erfd^öpft fei, maS ben G^^riften um il^reö ©laubenä mitten im
S^ec^tsmege miberfa§ren fonnte, mie benn g. 33. i§re gotteSbienftlid^en

SBerfammlungen üom ©tanbpunfte beä römifd^en Sßereinäred^tä

Slnfed^tungen auögefejt roaren; aber eä bleiben biefe leidstem gälle

au^er S3etrad§t, roeil eä bei il^nen nid^t gu einem „^Jlartprium" ber

verurteilten 6§riften gefommen fein bürfte («5. 78, 79).

2ßä§renb bie Gl^riftenprogeffe mcgen Sngefteä unb ^inbermorb§
(<S. 29—42) big etwa in bie erfte §älfte be§ gmeiten ^a\)x^un'oexi^

bie §auptroIle gefpielt gu f)ahen fd^einen, trat mit ber gune^menben

Sluöbreitung beä ßfiriftentumö in bie l^eibnifd^en Greife bie 2lnfd^ulbi=

gung megen Slbfallä römifc^er Bürger von i^rem Maserigen @Iau=
hen nebft ber burd^ (S;§riftengläubige üerübten 2lnftiftung gum SlbfaE,

alfo etwa „bie Slnllage ber 2lpoftafie gum ß^riftentum fomie ber

^rofel^tenmadjerei" mel^r in ben SSorbergrunb (6. 42), obroo^l

eö ftd^ l^ier nid^t fomolil um ein eigentlid^eö (Strafverfahren, aU vxeU

mel^r um ein ©infd^reiten beä bie 9leligion§poIigei ]^anb]^aben =

ben römifd^en 3Jlagiftrat§ (coercitio) ^anbelte {^. f. 6. 42—52).
2ll§ bann infolge ber mad^fenben Srreligiofität unb ber Sluäbel^nung

beg römifd^en S3ürgerred^t§ auf alle SBemo^ner beä ^exd)^ bie

So^fagung vom alten römifc^en ©lauben il^re frühere Sebeutung

verlor, nal^men aud^ bie barauf gerid^teten ßl^riftenprogeffe ab. 9flun=

mel^r mürbe bag „iRajeftätSverbred^en" mel^r unb mel^r biejenige

SSerbred^er!ategorie, meiere bie (S^riften auf bie Slnflageban! führte

(ß. 64, vgl. ©. 53 ff.). 2)ie SSerroeigerung ber Slnbetung beä ^aif erä
unb feineö ©eniug al§ ©otti^eiten foroie beä ©d^murö per genium
principis einerfeitö, biejenige be§ römifd^en ©ötterfultuö anberfeitä

tvurbe ben ©Triften je^t afe 33erbrec^en angered^net. (S^arafteriftifd^

ift bei biefen ^rogeffen, bafe nid^t aEein ber Slngefd^ulbigte frei auä=

ging, faES er fid^ gu ber ^ultübung verftanb, fonbern ba^ aud^ ber
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^\ä)Ux ^en 5(nge!(agten auf biefe @t)cntualität l^inroieS unb gu be*

ftimmen fud^te, fi(| burd§ Slufgabe feiner Söeigerung bie %xeu

fpred^ung gu ertt)tr!en. ^a^ eine goUerung im e. ©inne gu bem
ätt)e(ie, bie ^ultübung von bem Stngeflagten gu ergmingen, ftattges

funben l^abe, glaubt ber SSerf. — tro| ber gum ^eil miberfpred^enben

SUlitteilungen Xertullianä (f. ©. 71/72, Slnm. 114) — beftreiten §u

muffen, mo^l aber mod^ten bie SJlal^nungen unb ^ro^ungen beä

Slic^terö oft aU eine 2lrt geiftiger ^^ortur empfunben morben fein

(©. 71— 73), obgleid^ einem foI(|en Einarbeiten auf ben Slbfatt vom
ß§riftentum nid^t fomo^I ba§ Streben, ben SCngeflagten §u bemütigen,

aU üielmel^r baSjenige, i^m eine 9ted^t§n)o^lt§at gu fidlem, gu ©runbe
gelegen l^aben bürfte (©. 73—75). — ^ie legten ßfiriftenoerfolgungen

unter ^iocletian, ©allienuö unb Sicinianuö l^aben nur nod^

ben ß^riften aU politifd^er Partei gegolten. TOt ber förmlid^en

Slufl^ebung aUeS beffen, mag bisl^er bem S^riftentum im 2öege ge=

ftanben i^atte, trat aud^ baö @nbe ber SSerfolgungen ein (©. 78).

14* ^ie „Slb^anblungen au§ bem Sereid^e be§ ?iJlilitär=

red^tS" oon Dr. Slrtl^ur ^arl ©giläg^i (5lbüo!at in S3ubapeft,

Dberleutnant=5(ubitor in ber Sfteferoe)^^) bef^äftigen fid^ gum großem
Steile (Slbl^anblung 1, B. 1—65) mit bem „50^ilitärftrafred^t bei

ben Sf^ömern", fo ha^ fie beS^alb am gmedfmä^igften mo^l in bie

Slbteilung unferö ^erid^tö über römifd^e§ die(^t eingereiht merben.

3n ber „Einleitung" gur erften Slb^anblung (I, ©. 1—7)
bemerft ber 3Serf., ba§ ber Sefer l^ier gmar nid^t gang neue, rool^l

aber mel^r ober menigcr unbetonte ober mieber in SSergeffenl^eit geratene

S)inge finben mürbe, ba ba§ römifd^e 5Rilitärftrafred^t in ber £itte=

ratur ber neuern 3^^ etma§ ftiefmütterlid^ bel^anbelt fei. ^enn ber

SSerf. fretlid^ (©. 3) fagt, ba^ „fid^ feit Sa^rl^unberten niemanb"
mit bem ©toffe „befaßt" l^abe, fo gel^t ba§ boc^ gu meit, benn bie

neuere „gad^litteratur" ift burd§au§ ni^t fo bürftig, mie e§ nad^ biefer

^emerfung unb nad^ ber auf ©. 6, 7 gegebenen SwfammenfteEung
ber t)om SSerf. l^auptfäd^lid^ benu^ten mobernen ©d^riften etma ben

Slnfd^ein geminnen fönnte. ^'lamentlid^ fiel un^ auf, ba| ber 5(uffa^

t)on 2B. «Brauer im „%x^xv be§ ^riminalred^tg", m. %. 3a§rg. 1835,

©rgängunggl^eft ©. 43 ff. unb ^angelmaierS „©efd^id^te be§ 5D^ili-

tärftrafrec^tg" (Berlin 1891, ügl. Z XII 651 ff.) feine auSbrüdflic^e

Ermahnung gefunben l^aben.

®ie 2lb|anblung liefert fobann — unter ausgiebiger SBenu^ung

ber Quellen, l^äufiger Slnfü^rung l^iftorifd^er «^eifpiele (f. ©. 12,

28, 29, 30, 32, 38, 41, 44, 45 unb 2lnm. 42, 46, 2lnm. 43, 51)

unb fortlaufenben ^Sergleid^en mit ben mobernen, inäbefonbere ben

ungarifd^en, öfterreid^if^en unb beutfd^en Sted^tSoerl^ältniffen

(f. ©. 8, 10 Slnm. 9, 11, 20—22, 24—26, 27 2(nm. 26, 28

unb 2lnm. 27, 29, 31 unb 3(nm. 29, 33—36, 38, 63, 64) eine

») 3öicn (Äommijfiongoerlag oon S. So. SctDel & @o§n) 1896. 89 ©.
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<5d^ilberung be§ „materiellen 3Jlirttärftrafred^t§" (II, S. 7—40)
wnb barauf beä „Strafoerf aureus" (III, ©. 40—63) ber 9ftömer.

S3cim materietten ©trafred^t erl^alten mv gunäd^ft ,,bie Einteilung
ber ftrafbaren §anblungen" {^aiß. 1, ©. 7— 11) in militärif d^e

beulte, alö beren ^t)puö bie ©ibeSoerle^ung begeid^net roirb

(©. 8), militärifd^squalifigierte beulte unb gemeine SSerbred^en

t)on ^D'lilitärperfonen (2)ieb[ta^l unb Unterfd^lagung), fobann (^ap. 2,

©. 11— 19) eine genaue Überfid^t über bie einzelnen ,, ©trafen '^

(^obeö [trafen, biffamierenbe ©trafen, aud^ S)iögiplinarftrafen

ufm.), gum Steil mit auöfü^rlid^er Slngabe ber ©jefutionöroeife. 2)ie

^ap. 3—12 (6. 19—40) finb ben einzelnen ftrafbaren §anblungen

gemibmet, unter benen bie ©efertion (unb 'oie freiroiUige Entfernung)

in ^ap. 5 (@. 22^9) bie einge^enbfte 2)arftetlung erfal^ren ^at, „meil

bei berfelben bie Sl^nlid^feit gmifd^en bem alten unb bem l^eutigen

iRe^t^pftem (ungar.3Jlir.et.©.33. §183ff.; beutfd^. 31.^1. St.©.S3. § 69)

am auffadenbften erfd^eint" {B. 19). ^ie S3egrifföbeftimmung biefeS

$Deli!t§ fomie bie praftifd^en Siegeln besfelben maren fd^on bei ben

^Römern „fo auägegeid^net aufgearbeitet, ba§ fie i§re ©eltung mutatis

mutandis bi§ l^eute ben)aE)rt l^aben" (©. 64).

^er Slbfd^nitt III über ba§ römifd^e ©trafüerfal^ren ift fad^=

gemä^ in rerf^iebene, nad^ ber ^^itfolge georbnete Unterabteilungen

gegliebert, in benen bie ©runbfä^e beö $roge^gang§ in ber älteften

3eit (^ap. 1, e. 40—48 unb 2 <B. 49—52), in ber Seit vox unb

nad^ ber Einführung ber ftänbigen ©erid^te (quaestiones perputuae)

{^aip. 3. ©. 52—56 u. 4, ©. 56—60) unb enblid^ in ber ^aifergeit

(^ap.5, ©. 60—63) t)eranf^auli^t finb. ^a^ urfprünglid^ l^errfd^enbe

Slnllagepringip foroie bie alten ©runbfä|e ber Öffentlid^leit unb

9Rünblid^!eit (f. bef. ©. 49 ff.) mürben im Saufe ber Seiten „fo

umgeftaltet, ba§ fie (gule|t) eigentlid^ nur (nod^) de nomine ma^gebenb"

maren, mä^renb t^atfäd^lid^ baö SSerfa^ren fd^riftlid^, geheim
unb inquifitorifd^ mar (6. 63). 3n ben im Slbfd^nitt IV auf ©. 63
—65 gufammengefa^ten „Ergebniffen" mirb befonberer ^^lad^brud^

auf ben ©a| gelegt, ba^ baö römifd^e ^Rilitärftrafred^t unb =58er5

fal)ren ber l^iftorif^e §intergrunb für baö heutige 9ted^t fei (©. 65),

ba^ „baö heutige 3Rilitärftrafred^t im römifd^en murgelt" (©. 63).

3öenn bie ©trafbeftimmungen ber ^ömer üiel ftrenger al§ bie l^eutigen

erfd^einen, fo erfläre ba§ fid^ barau§, ba^ bie gurd^t vox ber ©träfe

(2lbfd^redfungöt§eorie) bamalS bie ^iSgiplin mirffam unterftü^en mu^te,

mä^renb l^eute bie befonbere militärifd^e ©trafgerid^töbarfeit ©tü^e,

aber nid^t me^r ©runblage ber ©iSgiplin fei (©. 64).

3)ie grceite Slbl^anblung ©gilägtjiö (©. 65—89), meldte eine

furge „©efd^id^te unfereö (beutfd^en)3Jlilitärftrafred^tg" enthält,

bietet im gangen menig neues, ba fie fid^ i^rem 3^'^^'^^^ «^^ M^
gang mit ber feinergeit aud^ in biefer S^itfc^rift (XII 651 ff.) ausfuhr*

lid^er befprod^enen ©d^rift ^angelmaierä über bie „©efd^id^te be§

3Rilitärftrafred^tg" bedft. 9^ur finb mand^e, inSbefonbere bie altern,

^erioben fürger, anbre bagegen — mie namentlid^ bie neuere unb
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neuefte ©ntraicfclung beä öfterreid^tfc^r^ungarifd^cn 9JliIttärftraf=

rcd^tö unb =35erfa]^ren§ tüieber ettüag auöfül^rlid^er alä bei ^angel=
maier bel^anbelt. ^f^eu raar un§ bie Semerfung auf ©. 70, bag bie

alte <Strafe be§ BatteU ober ^unbetragenä in ber fäd^fifd^en

2lmtee nod; im 19. So^^^^^wnbert gebräuc^lid^ getüefen fein foll. Un=
rid^tig ift auf ©.81 al§ ba§ ^ublüationSja^r ber ^^erefiana 1778
ftatt 1768 gebrudft. ©rmünfd^t mären bem 33erici^terftatter genauere
eingaben ber £itteratur (befonberö betr. beö ©rfi^einungSja^rö unb
ber ©eiten5a]^len, bie gumeilen gang fehlen) fomie ber etmaS feltenere

(3ebxau6) t)on „Sluftriagiömen" in ber Sprache gemefen.

IV. mtr^Hftcg @trafre(^t.

15* ^aul §infd^iu§, ®a§ ^ird^enred^t ber ^at^olüen
unb ^roteftanten in 2)eutfc^ranb, m. VI Stbtig. 1 (©t)ftem be§

fatl^ülifd^en ^ird^enred^tö mit befonberer Stüdffic^t auf ^eutfc^lanb,

gortfelung). 33erlin (©uttentag) 1897, VIII mh 425 <B. — ©ine

augfü^rlid[)ere Slngeige biefeö iöanbeg beö großen 2öer!e§, mit bem bie

S)arftel[ung ber §anb§abung firc§lic^er ©traf= unb 2)i§3iplinar=
gemalt (ogl. Z XV 663 ff., XVI 839 ff.) gum 2lbfc^rujfe gebrad^t ift,

bleibt vorbehalten.

16. S)er Sluffa^ t)on Dr. 21. 3ßibber (fönigl. S3esir!gamtg=

affeffor a. ®.) über „^irc^lid^eö unb meltlic^eö Slfplrec^t unb
bie SluSlieferung flüd^tiger 3Serbred^er" im „Slrd^it) für fat^o=

lifd^eä ^ird^enred^t", S3b. 78 (3. §., 33b. II, 1898) ©. 24—55 be=

f^äftigt fid^ l^auptfäd^lid^ nid^t fomo^l mit bem ür^lid^en unb
bem altern raeltlid^en Slf^lred^t alg t)ielmel^r mit bem ,,territo =

rialen ober meltlid^en 2lft)lred^t im l^eutigen (Sinne, begie^ungSmeife

(mit bem) SluölieferungSred^t unb ber Sluölieferungöpflic^t be§ «Staates

in Slnfe^ung flüdjitiger SSerbred^er", über beren gefd^id^tlid^e @ntn)idfe=

lung unb gegenmärtige gefe^lid^e Siegelung unö auf ©runb ber ein=

fd^lägigen Sitteratur, unb gmar gang befonberö von Sammafd^g
großem 2öer!e über „Sluölieferungöpflid^t unb ^Ifplred^t" (Seipgig 1887)
im Slbfd^nitt II (§ 3, 4 (S. 37—55) eine gur Orientierung über bie

§auptgrunbfä|e gang geeignete Überfid^t gegeben mirb. 3Jle^r al§ ^m--

leitung gu biefem §auptt^ema finbet fic^ im Slbfd^nitt I ber Slbl^anblung

aud^ eine furge 2)arftellung beä 2lft)lrec^tö ber alten Kultur*
üölfer, inSbefonbere ber 3§raeliten, ©ried^en unb 9tömer (§ 1,

©. 24—27), beä ürc^lic^en Slf^lrec^tg (§ 2, ©. 27—34) unb be§

weltlichen Slfplred^tä in 2)eutfd^lanb von ber älteften 3eit hi^ im
SRittelalter unb bie neuere ©pod^e l^inein (§3, <B. 34—37). 3)er in

biefem Slbfd^nitt be^anbelte ©toff berft fid^ bemnad^ räumlid^ unb geitlid^

im mefentlid^en mit bemjenigen, ben fd^on gulb in feiner auöfü^rlid^ern

2lb^anblung über „^a§ 2lft)lrec^t im Slltertum unb 3Jiittelalter"

(in ber 3. f. ügl. diM., S3b. VII, ©. 102 ff. unb 285 ff.; üergl.

Z XI 136—139) heaxUxUt ^at Sluffäaigermeife fd^eint jebod^ gulbä
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2(uffa| bem 3Serf. eSenfo unbefannt geblieben gu fein wie berjenige

äßilbeboerä über ba§ mofaifd^e 2lfr)Ired^t (ügl. oben 3^r. 1, 2lnm. 2).

2)ie d&arafteriftifd^en ©egenfä^e groifd^en bem jjübifd^en unb grie=

d^ifd^en Slf^Ired^t einerfeitS, bem römifd^en anberfeit§, beSgleid^en

bie Unterfd^eibung eine§ örtlid^en ober realen unb eine§ perfön =

lid^en Slf^Ired^tS in 9tom l^ebt ber 3Serf. rid^tig ^ercor; bagegen ge()t

er u. @. gu weit mit ber 33e^auptung, bafe 'oie 9lömer bie iölutrad^e

überhaupt gar nid^t gelaunt l^ätten (©. 26, 27). 2*) 3Son bem !irc| =

lid^en Slfplred^t meint 2öibber, ba§ eö (ebenfo mie ba§ Slfplre^t

überl^aupt) ^feinen legten unb tiefften ©runb nur im ^^^aturred^t,

b. f). in ber bem 9Jlen[d^en angebornen ©d^eu unb ß^rfurd^t oor ber

©ott^eit unb in bem natürlichen ©efü^le unb Semu^tfein l^aben"

fönne, ,,ba^ bie ber gottgero eisten ©tätte notroenbig jufommenbe §eilig=

feit unb tlnt)erle|lid^!eit aud^ oor jeber Sefriebigung meltlid^en 9ted§teä

unb oor blutigen ^Ijaten gurüdffd^redfen mugte" (©. 28).

16a. Sotl^ar ©d^ücüng, S)aö ©erid^t be§ roeftfälifd^cn

^ird^enüogtö (900—1200) ufm., 3Künfter 1897. ~ 6. barüber

TO^ereS unter V, S)eutfc^e§ '3te6)t, 3lx. 45, ©. 783 ff.

17^ ©ine giemlid^ einge^enbe S)arfteEung beö „©traftjerfal^s

renS bei ber baperifd^en Senebütiners Kongregation im
18. 3a§r^unbert" na^ bem Codex latinus Nr. 1936 ber ^ün*
d^ener ©taatöbibliot^e! lieferte «Silbernagl im ,;2lrd^it) für !at§o=

lifc^eg Kir^enre^t'', «b. 77 (3. %. 35b. I, 1897) ©. 273—282. ^er
orbentlid^e 9fticl>ter über bie Sfteligiofen voax ber (e^emte ober nid^t=

e^emte) SXbt, in beffen Slbmefen^eit ber $rior, roä^renb ber S3ifd^of

ftc^ in ber 9tege( nur causa appellationis ober bei 3flad^läffig!eit beä nid^t=

ejemten Prälaten einmifd^en burfte. '^enn aber ein ejemter 9leligiofe

fid^ au^er^alb beö Älofterö notorifd^ (b. ^. in ©egenroart oon

minbeftenö 6 ^erfonen) fo oerfel^lt ^atte, ba^ eö im SSolfe Srgerniö

erregte, fo mar er »on feinem Obern auf einbringen beö 33ifd^ofä

innerl^alb einer t)on biefem feftgefe^ten S^xt gu beftrafen (^. f.

B. 273/274). S)aö ^roge^oerfa^ren, bem in ber Eflegel (befonberS

bei §offnung auf Sefferung) felbft bei fd^mereren 2)eliften erft eine t)äter=

lid^e Korreition oonfeiten beä Obern oor^erge^en foEte, mar ein fum-
marifd^eö unb fonnte foroo^l im 2öege ber Slüufation unb ber

2)enun§iation al§ ber ^nquif ition eingeleitet werben. 2)ie Slnflage

gefd^a^ burd^ ©inreid^ung eineö Klagelibellä mit ber ^nffription,

für ben gaE unooEftänbigen SSemeifeö fid^ gur poena talionis gu t)er*

pflid^ten. 3^ 33 ero ei § »erfahren fpielte baä 3^wgent)erl^i)r eine

mid^tige 3ftoEe. 3wr Slnroenbung ber golter mürbe nur bann ge=

fd^ritten, wenn ber 9tid^ter ben leugnenben 33efd^ulbigten bereits

für l^alb ober mel^r als l^alb befiegt l^ielt unb gugleid^ baS SSer^

bred^en fo fd^rcer mar, bafe eS bei 2aien mit bem Xobe beftraft §u

merben pflegte. ®ie gorm ber Stortur aber beftanb nid^t, mie in

24) SSqI. barüber ©untrer, ^bce ber 2BicberDcrgcltung, I <B. 112 ff. unb
2lnm. 7-9.
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ber 9tegel bei ben roeltlid^en ©endeten, in einer ^errenfung ber @Iic«

ber, fonbern nur in gaftcn unb (Geißelungen oerfd^iebener 2lrt.

^e!annte ber ©d^ulbige infolgebeffen fein 3Serbred^en, fo raarb er am
anbern STage t)or ©erid^t geftellt, um fein ©eftänbni^ gu beftätigen.

Sßiberrief er nun baßfelbe, fo mar bie Tortur gu mieberl^olen, leugnete

er aber bann abermals, fo mußte er frei entlaffen merben. ®in
leid^terer 3Seg ber ^rogeßeinleitung mar bie denunciatio judi-
cialis, b. 1^. bie Slngeige eineä Serbred^enS hei bem guftänbigen

Sftid^ter oi^ne ^nffription. ^ie inquisitio !onnte eine generalis,
specialis ober mixta fein, je nad^bem fie auf bie bloße SSifitation

eines ^onoentS, auf ein beftimmteö Sßerbred^en einer beftimmten ^erfon
ober enblid^ auf ein unbeftimmteS 3Serbred^en ober eine nod^ unbe^

ftimmte ^erfon gerid^tet mar. Sei 3^otorietät unb ©rtappung in

flagranti mar ein eigentlid^eS ^rogeßrerfal^ren nid^t nötig (ngl. 9flä§ereS

©. 277). ®ie Slppellation ging nom Slbte (ober £o!alobern) an
hen ^räfeS ber Kongregation, von biefem an baS ©eneralfapitel,
unb t)on ba enblid§ an ben ^apft ober üielme^r an bie ^arbinalS=

fongregation de negotiis episcoporum et regularium. S3ei ber ©traf*

auSmeffung galten als 5D^ilberung§grünbe namentlid^: fidlere §off=

nung auf 33efferung, freimiEigeS ©eftänbniS unb ?fiene, ein längerer

Zeitraum gmifd^en 33ege^ung ber %^at unb ber Slnflage, als B^äx-
fungSgrünbe u. a.: MeS unb faMlegifd^eS Seugnen, großer ©!anbal

(33ege^ung an öffentlid^en Drten) unb 9tüdffall ober ©emo§n§eitS=

mäßigtet ber Segel^ung. Unnerbefferlid^e foHten exiliert, b. ^.

(in meiterm ©inne) in ein anbreS Klofter oerfe^t ober {in engerm

©inne) gang an^ bem Drben auSgeftoßen merben. Sebo^ mar eine

fold^e SluSftoßung an gang beftimmte Sebingungen gefnüpft (3^. f.

©. 278) unb mürbe mol^l — gur SSermeibung ber bamit für ben

gangen Drben oerbunbenen ©d^mad^ — öfter lieber burd^ ©infperrung
erfe|t, bie fonft in ber 9^egel nur burd§ rid^terlid^eS Urteil bei fold^en

fd^meren 3Serbred^en, bie nad^ meltlid^em '3ie6)te mit bem ^obe beftraft

mären, üerl^ängt merben fonnte. Über bie 21 rt unb 2öeife ber @in*

!er!erung geben unS ©. 278 ff. nähern 2luffd[|luß. Übrigens mürben

fpäter bur^ ein furfürftli^eS ^fJlanbat t)om 2. 3^ot)ember 1769 bie

eigentlid^en ^lofterferfer in 33apern abgefd^afft.

2)er ©d^luß beS Sluffa^eS (©. 280 ff.) gibt eine 2tufgä§lung ber

eingelnen ftraf baren §anblungen ber ^loftergeiftlid^en, inS*

befonbere bie gegen i§re (SJelübbe (beS (SJel^orfamS, ber ^eufd^^eit unb

ber Slrmut) »erftoßenben, nebft ben bafür gur SSer^ängung gelangten

©trafen, gür bie Se^anblung ber Übertretung beS ^eufd^l^eitSs

gelübbeS galten als (SJrunblage bie (Statuten beS ©erap^ifc^en DrbenS

(ber grangiSfaner), jebod) mit mand^en mefentlid^en SJiilberungcn

(g. 33. befonberS hei (S^ebrud[), gornifation u. a. m.).

18* ®ine 2lb§anblung über ^^ie ©tellung ber 5lird^e gum
3toei!ampf bis gum ^ongil gu Xrient", ben 2Jl. §ofmann in

ber „Seitfd^rift für fat^olifd^e ^^eologie'', 33b. XXII (1898), §eft 3,
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<B. 455—480 gu üeröffentlid^en Begonnen l^at, ift 5t§ je^t (§erBft 1898)
nod^ nid^t gu bem eigentlid^en St^ema üorgebrungen, f^tlbert oielme^r

gunäd^ft nur bie ^araüeriftifd^en ©igentümli^feiten beö mittels
ttlterlid^en (gertd^tlid^en) S^^^i^^ittipf^ wnb (in roefentlid^er Ü6er=
einflimmung mit t). 33elc»n)) beffen IXnterfd^iebe t)om mobernen
^ueir. 93gl. bagu aud^ unten '^v. 60 2lnm. 93.

V. 2)etttf*e§ ^er^t

A. Sluägaben t)on S^ed^töquellen unb auf Sftec^tgqueüen
begügli(^e ©d^riften.

19* Slngefid^tS ber ^^atfad^e, ba^ 'oa^ ältefte unb mid^tigftc

unfrer beutfd^en 3Sol!öred^te, bie Lex Salica, nod§ immer üergeblid^

einer fritifd^en ^Bearbeitung in ber Sege§=2lbteilung ber „Monumenta
Germaniae" l^arrt, bie in SDeutfd^Ianb voof)i am meiteften verbreitete

§anbauögabe be§ ©efe^eö t)on S- %^- Se^renb (1874) aber fd^on

feit Sö^i^^n t)ergriffen mar, ift eö nur mit greuben gu begrüben, "Dai

jene S3e]^renbfd^e 2lu§gabe je^t einer geitgemägen neuen Bearbeitung

untergogen mürbe. 9tid^arb 33e]^renb, ber ©ol^n beö §erauögeberö

ber erften Stufläge, l^at biefe Sfleoifion be§ 9Ber!eö mit feineä 5ßater0

3uftimmung übernommen ^^).

«Sd^on 3- S^- Be^tenb l^atte feiner 3^it (3Sormort gur 1. Slufl.,

©. VII) betont, ba^ er im ©egenfa^e gu Sßai^, ber eö fic^ (in

feinem „Sllten S^ted^t ber falifd^en granfen", 1846) gur 5(ufgabe gema(|t,

baö (55efe| aus einer ^ritif ber verfd^iebenen §anbf(^riften „in mög=
lid^ft urfprünglid^er ©eftalt gu reftituieren", barauf bebac^t ge«

mefen fei, unter 3itgtunbelegung einer §anbfd^rift (be§ fogenannten

^arbeffuö'fd^en Ste^teö [Paris, Bibl. Nat. ancien fonds Lat. 4404])
einen möglid^ft »oßftänbigen Xejtapparat gu bieten. %n biefem mof)U

beroäl)rten ^ringipe ber 1. Stufläge ift aud^ je|t feftge^alten morben
(3Sorrcort gur 2. Slufl., ©. XI). 3Son ber Seäart be§ ©runbte^teö

mürbe nur ba abgemid^en, mo bie 35erbefferungen notroenbig unb be=

benfenfrei erfd^ienen; bie 3«^^ ^^^ mitgeteilten SSarianten mürbe nid^t

uner^eblid^ tjermel^rt, bie ^Benennung ber §anbfd^riften in groedfmä^iger

Sßeife üeränbert (t)ergl. Slnl^ang III, S. 194—196), aud^ ber 5Drurf

oereinfad^t. S)er %eTci felbft (©. 1— 130) ift m6) ben 2(ug=

gaben ber Lex Salica t)on §effelg=^ern (1880) unb §olber
(1879/80) fomie nad^ ber oon Boretiu§ unb Traufe in ben

„Monumenta" üeranftalteten Sluögabe ber Kapitularien (t)ergl. unten

'kx. 27) neu burd^gefe^en morben. 55)er 2öortlaut beö auf <B. 131
—162 im 2luöguge gum Slbbrudfe gebrad^ten falifd^en Kapitularien

mürbe vox^ex aud^ nod^ t)on ^rofeffor S^^^^^ ^^^^^ genauen 5Durd^=

fid^t untergogen. 2llä bie mid^tigfte unb mertooEfte ^'leuerung ber

25) Lex Salica, herausgegeben üon ^. jjr. SSe^rcnb. 3"'«it«/ oeränbcrtc

unb Derme^rte 2(uflagc uon 9lic^arb 33e^renb, SGßeimar (^erm. SSö^Iau S'lac^f.)

1897, XII unb 236 ©,
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2. Sluflage erfd^emt c§ aber, 'oa^ bem %e^te fortlaufenb begleitenbe,

fe^r forgfältig ausgearbeitete fad^Iid^e 2lnmer!ungen l^ingugefügt

finb, toeld^e l^auptfäc^ltd^ begtüedfen, ben £efer über bie neuere

Sitteratur, befonberS bie ber legten 3 bi§ 4 ga^rge^nte, §u orientieren.

5Dabei ^t fid^ ber Herausgeber in ber Su^erung ber eigenen 2ln=

fielet — gum ä^eil fd^on au§ räumlid^en 9^ürffid^ten — grunbfä^Iid^

möglid^fte 3it^w^§<Jl^wng auferlegt. §ert)orge§oben feien aber g. 33.

bie SluSfü^rungen 9t. 33e^renbS auf ©. 28, 36, 66—68 unb 87.

Unter ben auf bie Kapitularien folgenben Slbfdinitten (Extravagantia;

Prologi et epilogi; Remissoria [©. 163— 183]) entl^alten bie „Re-

missoria*' (auf ©. 182/83) einige neu l^ingugefügte äeile. 2)agegen

ift ba§ gum ©c^luffe angefügte „SBortüergeic^niS" (©.205—236)
fttum raefentlic^ üeränbert roorben.

30* 9^ur raenig fpäter als bie neue 33e§renb'fd§e „Lex
Salica" ift an^ eine SluSgabe beSfelben ©efe|eS erfd^ienen, bie

^rofeffor §einrid^ ©efffen (3floftod^) in erfter Sinie für ben a!a =

bemifd^en ©ebraud^ üeranftaltet l^at^^). Slus ber 33eftimmung beS

2öer!eS, ein Hilfsmittel für red^tSgefd§id^tlid§e Übungen gu fein, erflärt

fid^) bie t)on ber iße^renbfd^en in mand^en fünften abrceid^enbe 33e=

^anblung beS ©toffeS. @o l^at gunäd^ft ber SSerfaffer barauf t)er=

gid^tet, felbftänbige ^anbfd^riftlid^e Unterfud^ungen anguftellen, fid^

üielmel^r in biefer 33egiel)ung im raefentlid^en auf baS befd^ränft, raaS

bie grofee biplomatifi^ getreue SluSgabe beS ©efe^eS oon §effelS
(Sonb. 1880) bietet, moneben jebod^ aud^ ^arbeffuS', §olberS unb

§ubeS Slbbrüdfe gur Kontrolle l^erangegogen mürben. (33ormort

(S. VIII.) 2lls ©runblage für ben %eict biente, mie hex Sel^renb,

bie ^arifer §anbfd^rift Bibl. Nat. ancien fonds lat. 4404. gebod^

'i)ahen audi) einige änberungen nad^ anbern ßobiceS, gang freie Kon=

jelturen bagegen nur ba ^a^ gefunben, mo „ol^ne fold^eS SSerfal^ren

. . . offenbare ©innmibrigfeiten unb ©innlofigfeiten Ratten fielen bleiben

muffen, mäl^renb gleid^geitig bie ©menbation ein ]^ol)eS Wla^ von

2öa]^rfd^einli(^feit beanfpru^en fonnte" (a. D., ©. VIII). 2)ie

3Sarianten ber benu^ten Xeicte finb regelmäßig nur infomeit berütf«

fid^tigt roorben, als fie von me&r als rein formaler S3ebeutung gu fein

f^ienen (üergl. 3fläi^ereS 6. IX), bie 3)lalbergfd^e ©loffe — in

roeld^er ©efffen entgegen* ber ^errfd^enben Slnfid^t überl^aupt einen

nad^träglid^ bem ©efe^e eingeglieberten grembförper erblidft —
nur infomeit, als fie ftd§ im ©runbtejt ober in einem felbftänbigen

3ufa§ anbrer %eTcie üorfanb (a. D., ®. IX, X). ^a^ ber Lex
Salica felbft (<S. 1—62) finb, mie hei Se^renb (jebod^ in etmaS

anbrer Einteilung, oergl. a. D., 6. X, XI), aud^ bie falifc|en Kapis

tularien (©. 63—90), beSgl. bie ©jtrat)aganten, Prologe,
Epiloge unb 9temifforien gur Lex Salica (©. 90—106) gum 2lb=

brucfe gebrad^t. 2)ie „regum Francorum genealogia" (ogl. 93e]^renb/

28) Lex Salica. 3um afabcmifd^cn @cbraucf|C ^crauSgegcben unb erläutert,

Scipjtg (SBcrIag üon SScit & (Somp.) 1898, XIV unb 332 ©.
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©. 183) glaubte ber SScrfaffer jeboci^ ol^ne Sebenfen roeglaffen gu

bürfcn^^).

®aö ©d^roergcrotd^t legte übrigen^ ber 3Serfaffer — rote er im 3Sor=

roorte (6. X) felbft bemerft — bei feiner Slrbeit nid^t auf bie %eici=

geftaltung beö ©efe|e§, fonbern — mit 3flüc!fid^t auf bie 3w)e(!e einer

©d^ulauögabe — auf bie (nid^t, roie hei Se^renb, blo^ unter
ben %t^t gefteßten, fonbern nad^ bemfelben alö felbftänbiger Slbfd^nitt

hinzugefügten) fa^lid^en Erläuterungen, bie nal^egu groei drittel

beö iBuc^eö füllen (®. 107—293). ^n biefem mit gang befonbrer

©orgfalt, inöbefonbre unter roeitge^enbfter Serürffid^tigung foroo^l

ber altern beutfd^en Quellen al§ au^ ber neuern Sitteratur be=

arbeiteten Slbfd^nitte rooHte ber 23erfaffer „eine möglid^ft erfd^öpfenbe

Einleitung gu felbftftänbigem ©tubium beö falifd^en unb beö 'iReci)t^

ber leges barbarorum überl^aupt famt feiner gortentroidflung im frän=

fifd^en 9teid^e" geben (oergl. <B. X, XI). ®ie Slbfürgungen ber

Sitteraturangaben unb Duellengitate t)erbeutlid^t ein ben Erläuterungen

folgenbeS SSergeid^niö (©. 294—315), bie im Kommentar erläuterten

2Borte be§ Xe^teö roeift ein S^legifter am ©d^luffe nad^ (©. 316

—332). — D^ne Sroeifel roirb fid^ bie fleißige Slrbeit ©efffenö
auä) neben berjenigen üon 9t. Sei^renb (bie übrigen^ t)om neunten

S3ogen ah nod^ benujt roerben fonnte) i^ren 33erbienften gemä^ rafd^

gal^lreid^e greunbe erroerben.

21. S" ben „3Jlitteilungen be§ 3#itutö für öfterreid^ifd^e ©e=

fd^id^täforfc^ung", V. Ergängungäbanb, ©. 52—61, finbet fid^ eine

Unterfud^ung von S^i'^- Sid^er über „^ie §eimat ber lex Ribu-
aria". Mit 9tüdffid^t auf oerfd^iebene (§um 2^eil auc^ ftrafred^t=

lid^e) SBeftimmungen biefeS ©efe^eS (f. g. 33. tit. 36, § 1—4), namentlid^

aber auf bie fel^r roefentlid^en Unterfd^iebe groifd^en feinen 3Sorfd^riften

überbau e^elid^e ©üterred^t unb benjenigen ber fpätern nieber-

r l^einif d^en S^ted^te pertritt ber SSerfaffer bie Slnftd^t, ba^ bie §eimat

ber Lex nid^t am S^ieberr^ein (in bem nod^ fpäter al§ „9libuarien"

begeid^neten ©ebiete), fonbern in ber füblid^en, an S3urgunb an=

grengenben 3Jiofelgegenb, bem fpätern ^ergogtum Dberlotl^ringen,

gu fud^en fei.

22. ^uxä) eine 3flei^e teilroeife red^t roertooller 2lrbeiten ift in

ben legten ^di)xen unfere ^enntniä ber roeftgotifd^en Sted^töquellen

erroeitert roorben. 2ln erfter ©teile ift i^ier gu gebenfen ber jebenfattä

fel^r bebeutfamen großen gacfimile=2lu§gabe beö (oor nunmel^r etroa

gel^n ^a^xen t)on bem SBiener ©elel^rten Dr. 33eer im ^apitalöard^io

gu Seon entbed^ten) Codex palimpsestus ber Lex Romana Wisigo-
thörum 28) — ber einzigen au^ bem Sßeftgotenreid^e felbft ftammenben

^') SSergl. baju auc^ '31. ©d^röbcr in b. 3- ^^^ ©aüign^^Stiftung für
«ftcc^t§gcfc^., ©erman. 5l6tlg. 93b. XVIII (1897), S. 208.

28) SScrgl. u.a.: «RcucS 2lrd^iü ber ©cfcajd^aft für ältere beutfd^e ©efdbic^tSs

hmbe, i8b. XIII, (3. 658.
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§anbfd^nft — burc^ bie fgl. l^iftorifd^e 2l!abemic gu ^JJabrib^^).

Ü6er ben 2öert btefeö gunbeö foraie feiner ^Bearbeitung in ber

3)^abriber Sluögabe ^at fic^ ^. 3ßwmer, roofil ber befte Kenner be§

roeftgotifd^en S^ted^tg in i)eutfd^(anb, !urg im „^fleuen Slrd^it) ber ©es

feUfc^aft für ältere beutfc^e ©ef^i^töfunbe", 33b. XXII (1897), <B.

780—782, auSfül^rlic^er aber in berfelben Beitf^rift, Sb. XXIII
(1897), ©. 77—103 (= Slbfc^nitt I feineS 2(uffa^eg „Über groei

neu entbed^te roeftgotifcje ©efe^e", ©. 77—112) auSgefpro^en.

®anad^ ift ba§ raid^tigfte Qtnä ber §anbfd^rift ein fonft un»

befannteS, in oerfd^iebener 33e§ie]^ung l^öd^ft intereffante§ ^ro§e^=
foftengefe^ be§ ^önig§ Xl^eubiä oom 24. 9flot)ember be§ 3a^re§

546, bag fd^on frül^er im VI. 33anbe beö „Boletino" ber Slfabemie

(1889) oorläufig t)eri)ffentlid^t raorben ift. 3Son biefem @efe|e, ba§ au6)

bem 16. Stitel be§ IV. S3ud^e§ beö Codex Theodosianus eingefügt ift

unb 'Den 3w)edf »erfolgt, ben 33ebrüdfungen ©in^alt gu t^un, meldten

bie 33en)o]^ner beö 2öeftgotenreid^§ burd^ bie übermäßig l^o^en ^ro§e§=

foften ausgefegt raaren, l^at nun Seurmx einen berid^tigten Slbbruc!

geliefert (a. D., <B. 78—80), bem fritifd^e 33emerfungen unb ein=

ge^enbe Erläuterungen folgen (6. 80—103). 211g ftrafred^tlid^ be=

fonberö bebeutfam feien barauS l^erüorge^oben bie Erörterungen über

bie fei^r laje S5e]^anblung ber 33efted^ung nad^ meftgotifd^em 3fled^te

(@. 93 ff.) foraie über bie ©ebül^ren ber gronboten (©. 96 ff.) unb
beren SSegei^nung aU „saiones'^ (©. 102, 103). ^ie 33efted^ung

finbet fid^ in bem @efe|e be§ %^eu\)x^ burd^ bie Einführung gefe^=

lid^er ^Jta^imalgrengen für bie „suffragia" (b. f). freimiEige 3<J§togen
ber Parteien an ben ^Rid^ter) tl^atfäd^lid^ in geroiffem WHa^t lega«

lifiert. — S)en meftgotifd^en „saio" glaubt ber ^erfaffer fd^ärfer, alö

eä bi§]§er gefd^el^en, von bem o ftgotifd^en unterfd^eiben gu muffen;

aud^ üermirft er bie frül^er von i§m felbft vertretene 2lnfid^t, ba^ ber

gronbote be^ meftgotifd^en 3ftid^ter§ begl^alb fpäter saio genannt raorben,

raeil er regelmäßig beffen ©efolgömann gemefen fei. ^er saio-executor

ber Lex Wisigothorum fei gmar bem ^id^ter unterftellt, jebod^ nid^t

oon i§m abl^ängig gemefen, l)dbe üielmel^r fein 2lmt offenbar in felb=

ftänbigem 2luftrage beg ^önigö geführt (©. 103).

2)er gmeite Slbfd^nitt ber S^wmer'fd^en Slb^anblung (a. D.,

©. 104—113) l^anbelt nid^t eigentlid^ oon einem gänglid^ neu enU
bedften 2^e£te, oielmel^r mirb l^ier nur ein längft befannter %e^t, näm=
lid^ ber Xitel VIII („De nuptiis incestis prohibendis") ber Lex
Baiuwariorum alä in ^orm unb ^nl^alt meftgotifd^eä 9led^t,

unb jmar alö ein 2^itel beä Codex Euricianus, be§ älteften we\U

gotifd^en ©efe^bud^g, nad^gemiefen.

29) Legis Romanae Wisigothorum fragmenta ex codice palimpsesto

sanctae Legionensis ecclesiae protulit, illustravit ac sumptu publico

edidit regia historiae Academia Hispana. Matriti (apud ßicardum Fe).

MDCCCXCVIII. XXVII unt) 439 ©.
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33* Sßon einer umfangreid^en „©efd^id^te ber weftgotif d^en

©efe^gebung'' i^at ^^rofeffor ^eumex gunäd^ft bie erfte §älfte im
„^enen Slrd^it) ber ©efeEfd^aft für ältere beutfd^e @efd^id^t§!unbe'',

Sb. XXIII (§eft 2, 1898), ©. 421—516, erfc^einen laffen*'*). 2)er=

felbe fteEt bie ©efd^id^te ber ©efe^gebung im ©angen bar vin\) foU

l^auptfäd^Iid^ bagu bienen, nod^ eingel^enber aU 'oie^ bereite in ber

Praefatio §ur Qenmex'' ^(li)en §anbauögabe ber „Leges Wisigothorum

antiquiores" (t)ergl. Z XVI 433) gefd^e^en ift, bie Slnfid^ten be§ 3Ser=

fafferö von bem Sllter unb ber SBebeutung ber raeftgotifd^en ©efe^e

fowie i^rer üerfc^iebenen 9leba!tionen gu begrünben, von benen er bei

ber (il^m übertragenen) §erfteEung ber großen Sluögabe ber Leges

"Wisigothorum in ber £luart?@erie ber „Monumenta Germaniae"

auöge^t. Sllä ©runblage bienten babei für bie ältefte 3^i^ 1^01^=

gugömeife bie lange burd^ ißlu^meö falfd^e Slnfid^t über bie

„Antiqua" in ben §intergrunb gebrängten unb erft uon 33runner
mieber gu (S^ren gebrad^ten 2lu§fü§rungen @. ^1^. ©aupp§
(„Über baö ältefte gefd^riebene ^eä)i ber 2öeftgoten", in beffen

„©ermanift. 2lb§anblungen", 3JJann^eim 1853, S. 27 ff.) unb ba=

neben SrunnerS eigene S)arfteIIung in 33b. I feiner „S)eutfc^en

^Rec^tSgefd^id^te" (©. 320 ff.), für bie fpätere 3^ii bagegen nament=

lid^ %. 33lu]§me§ furge, aber inl^altreid^e 33emer!ungen über bie

Sflebaftionen 3ftecceöt)inb§ unb @rt)igä in feiner ©d^rift „^ux ^ejtfriti!

be§ 2ßeftgotenred^t§'' (§aEe, 1872). eelbftöerftänblid^ ift aber au^
bie fonftige einfd^Iägige Sitteratur (mie bef. gel. i)a^n^ „2öeft=

gotifd^e ©tubien" unb „Könige ber ©ermanen'', 33b. V unb VI
[2. Slufl.]) nid^t unberüdffid^tigt geblieben.

^aä) einer furgen „S3orbemer!ung" über ben 3"^^^ '^^^

Slrbeit (@. 421/22) mirb gunäd^ft eine ,,^ritif ber Quellen" (@.

423—467), barauf eine „Überfid^t über ben ©ang ber ©efe|*
gebung üon ©urid^ bi§ Söitiga" (©. 468—511) gegeben, moran

fid^ no^ ein „(S^furä gur ©rflärung ber Lex ,Quoniam' (L. Wis. II,

1, 4)" (©. 511—516) anfd^liefet. 2)ie gelehrte Slb^anblung, bie in

il^ren (Srgebniffen me^rfad^ von ben 2lnfi(|ten anbrer abroeid^t (oergl.

§. 33. bie 33emer!ungen gegen ^al^n [©. 448 ff.], 33runner unb

21. 33. Sd^mibt [©. 465 ff.]), verbreitet namentlid^ an^ über ba§

SSerl^ältniä ber raeftgotifd^en Duetten (inSbefonbere ber Reccesvindiana)

gum römifd^en unb langobarbif(|en 3fied^te in meler 33egie^ung

neueö Si^t (cergl. g. 33. ©. 428 ff., 431 ff., 453 ff.). 3m ©egenfa^e

gu ber früi^er t)on il^m felbft (in ber §anbau§gabe, ©. XVIII) aug=

gefprod^enen 3Sermutung, ba^ bie Reccesvindiana gleid^ in ben erften

3a^ren nad^ ß§inbagt)inb§ 2:;obe erlaffen fei, l^ält ^eumcx eö je^t

für mal^rfd^einlid^er, ba^ 'oa^ ©efe^bud^ nid^t attgulange nad^ bem

29*) S)cr gtücitc „bcfonöcrc 2: eil" ber Slrbcit (a. D., »b. XXIV, $eft 1

[1898], ©. 89—118, §cft 2 [1899], ©. 571—630), ber „Erläuterungen" entpit, „bie

für bie Äriti! unb baS richtige ^Berftänbmg ber einzelnen ©efe^e notroenbig finb,

in ber roünfc^enStöerten 2luöfü^rltc^feit alber in 'bin 2lnmerfungen ber 2luägabe
felbft nic^t gegeben rcerben fönncn", crfc^ten erft nac^ 2lbfc^Iu^ biefeS Söeric^tg.



750 SittcraturBertcI)t.

geSruar 684 Dcröffentlid^t tüorben fei 0lai)exe^ f. @. 486). S)er

©egenfa^, in ben man 3ftecceöt)inbö ©efe^gcBung me^rfad^ gu bcr

feincö SSaters gefegt l^at, fd^eint bem SSerfaffer in ben Quellen nic^t

begrünbet (©. 491/92). — '^n bem ma^rfd^einlid) Ie|ten in bie Lex
Wisigothorum aufgenommenen ©efe|e (VI, 1, 3), in meld^em t)on

bem altgermanifd^en, ben 2Öeftgoten fonft unbefannten S3en)ei§mittel be§

^effelfangö bie 5Rebe ift, glaubt 3^«^^^ in Übereinftimmung mit

%\äex „eine ©pur t)on bem altnationalen ©otenred^t" erblichen gu

muffen, „meld^eö in Heineren Greifen be§ 3Sol!eö burd^ ^rabition unter

ber Oberfläche be§ gefd^riebenen romanifierten S^eid^öred^tö fort=

lebte". (©. 511.)

M* 2ll§ eine gortfe|ung feiner „Fonti dell' Editto di Rotari"

($ifa 1889, (5. XVII— 93) üeröffentli^te $rof. '^xno ^amaffia
($abua) in ber „g^i^f^i^ift ber (Sat)ignt)=©tiftung für 9^ed^t§gefd^id^te",

©erman. 5lbtlg., Sb. XVIII (1897), B. 148—169 eine ©tubie über

„9lömifd^e§ unb meftgotifi^eg dieä)t in ©rimoalbS unb £iut=
pranbö ©efe^gebung". ^^lad^bem ber SSerf. 'oen ftar!en ©influ^ be§

römifd^en unb meftgotifd^en 3fted^tö auf bie langobarbifd^e ©efe^gebung

im allgemeinen gu er!lären üerfud^t l)at (©. 148—151), l)ebt er na^
ber Speisenfolge ber einzelnen Kapitel bie Serül^runggpunfte ber ge=

nannten Siedete unter einanber fpegiell in hen ©efe|en ©rimoalbä

(©. 150—154) unb £iutpranb§ (6. 154—169) l^eroor^o).

5^id^t gum menigften geigt fid^ bie Slnlel^nung ber Sangobarben

an bie fremben Steckte gerabe in ben ftrafred^tlid^en 33eftimmungen,

roie benn befonberg hex Siutpranb oiele üon ben Söeftgoten entlehnte

©traf arten (g. 33. bie decalvatio) angutreffen finb (f. ©. 151).

3m eingelnen finb al§ friminaliftifd^ bebeutfame SSorfd^riften gu

nennen au^ ©rimoalbS ©efe^en ha^ c. 3 über bie ,,culpa servorum"

(oergl. L. Wisig. VI, 4, 10; VII, 2, 4), au§ benjenigen Siutpranbö
bie c. 18 (3[^erorbnung gegen bie magistri unb negotiatores, bie baä

Sanb sine licentia regis üerlaffen; üergl. röm. 3fted§t: Nov. 22, c. 14),

c. 20 (S3eftrafung beö bolofen Stotf^lagö), c. 21 (Seftrafung bes

§errn für ben com ©flaoen cum voluntate domini begangenen %oU
fc^lag; üergl. L. Wisig. II, 4, 7; X, 2, 2 unb 15), c. 25 ff.

(betr.

gätte t)on Suftigüermeigerung u. a.; t)crgl. über meflg. 9t. ©. 158,

änm. 3), c. 48 unb 49 (S3eftrafung be§ crimen plagii; @ef. röm.

XlrfprungS, gu t)gl. aber aud^ L. Wisig. VII, 3, 2 unb 3), c. 63

(©träfe beä falfc^en ^eugniffeS; üergl. L. Wisig. II, 4, 6), c, 82

(= L. Wisig. VIII, 3, 8), c. 84 (= L. Wisig. VI, 2, 1), c. 121

(betr. adulterium; t)ergl. 919^1.: Nov. 134, c. 12), c. 130, 131,

134 (SBeftrafung unerlaubter unb gemaltfamer ^fänbung; »ergl. 9l$H.,

©. 168), c. 143 (betr. firc^lic^eä Slf^lred^t; mgl. L. Wis. IX, 3,3;

^^) Übet ben ©influ^ bcS römifd^cn ^Icc^tä auf btc erroäfintcn langob.

)t f. aud^ Del Giudice, Studj di storia e diritto, Milane 1889,

p. 410 ff.; über ben ©influf; bcö weftgot. SRcc^tS
f.

fd^on 2öi Iba, 2)aS Straf*
rec^t bcr Germanen, ©. 108, 514 2lnm. 4. — SSergl. auc| ^tumtv (oben 9Jr. 23).
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aurf) I, 2, 4 unb VI, 5, 16), enblid^ c. 144 (oergl. mit Const. 41,

c. I, II, 4). — Übrigen^ tritt bie SSertüanbtfd^aft bcr brei üerfd^iebenen

S^ec^te !eine§tt)eg§ in allen t)om SSctfaffer angefül^rten ©teilen gleid^

beutlid^ ^eroor, ja man mirb i^m (mit 3ßwmer, im ^. Slrd^. b. ©ef.

für alt. beutf^. ©efd^f. XXIII, @. 588) tjor^alten muffen, ba^ er

in bem Seftreben, ^araHelfteUen gu entbetfen, öfter bie erforberlic^en

©renken überfd^ritten l^at.

25* Über ba§ SBerl^ältniö von „^ap. 24 unb 26 ber lex
Francorum Chamavorum" I)anbelt eine ^önigSberger juriftifd^e

3naugural:2)iffertation von ©erid^täaffeffor Dr. phil. 3)^afd^!e^').

2)em eigentlichen ^§ema finb gunäd^ft einige SSorbemerfungen
über 5^ at ur, Geltungsgebiet unb SlbfaffungSgeit ber fogenannten

Lex Francorum Chamavorum" (S. 5—11) t)orau§gefd^irft, in benen

ber 3Serf. in mefentlid^er Übereinftimmung mit ben neuften gorfd^ungen

in jener lex erblidft: ein aU „notitia" gu begeid^nenbeö capitulum

legibus addendum (nad^ ber frül^er [t)or ©eeliger] üblid^en Xermi=

noiogie) über baö SöeiStum (©aured^t, üon bem g emeinfränüfd^en
©tammeäred^t abmeid^enbeö (Sonberred^t), 'oa^ fid^ auf ba§ fog.

§amarlanb begiel^t ((5. 6, 8, 9), b. l|. auf „bie nörblid^e §älfte be§

ripuarifd^en granfenlanbeö, bie im 2Beften unb ^^lorben von 'ozn griefen

unb ber guiber ©ee, im Dften von ben ©ad^fen begrengt mürbe" («S. 11),

entftanben iebenfaßg in ber ©pod^e ^arU be§ ©ro^en (5^1. f. ©. 9

2lnm. 1). @S beginnt fobann ber „befonbere %eiV' ber Slrbeit

mit einer t)on ben 93eftimmungen beö c. 24—26 ber Lex Francor.

Chamavorum aU ©runblage ausge^enben Unterfud^ung über „Com-
positio, fredum unb wirdira" im allgemeinen (§ 1, ©. 12—20),

mobei ber äu^erft lebhaft beftrittene, ^auptfäd^Iid^ bei gemiffen gäHen
t)on 2)iebfta§l unb ©ad^entfrembung auftretenbe Segriff ber „wirdira"

(ber „delatura" ber Lex Salica) mit ber l^errfd^enben 3JJeinung,

(33runner, ©d^röber u. a.), ,/gugleid^ alä SSergugäftrafe unb
alä (Srfa^ für bie ©ntbe^rung ber Ba^t unb bie gu i^rer Erlangung

aufgeroanbten Soften" aufgefaßt mirb (©. 19). — ®te befonbern
SSorfd^riften ber Lex Franc. Chamavorum über bie ©iebftal^lsbufeen

fd^einen nun gunäd^ft infofern in einem gemiffen (SJegenfa^e gu einanber

gu fielen, alö c. 26 ff. auf bie %^ai boppelten @rfa|, v'xex

solidi in fredum (dominicum) unb bei bem 2)iebftal^l ber §amar=
l an ber gegen einanber (c. 26: „in Amore in alterum") gmei

Ungen in wirdira, bei bem ^iebftal^le gegen griefen unb (£a(|fen

aber feine wirdira feftfe^en, mä^renb c. 24 gmar gleid^faUä ein

fredum t)on üier solidi, aber aud^ nod^ einen neunfad^en @rfa|,
bagegen gar feine wirdira anorbnet, enblid^ ba§ c. 25 lebiglid^ bie

wirdira, unb gmar für ^iebftäl^le in casa unb an namentlid^ genannten

Dbjeften (inöbef. gemiffen Haustieren) forbert. liefen „f^einbaren

(SJegenfa^" »erfud^t nun ber SSerf. im § 2 (©. 21—27) in einer oon

3^) ®in Seitrag gur ©cfcJ>i(^te bc§ ©trafred^t«, Königsberg t. ^r. (^artung^

jd)c 33uc^bntc!crci) 1898, 27 ©.

3eitf<^rift f. b. gef. ©trofrec^täw. XIX. *^
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bcn biöl^crtgen älteren @r!lärung§t)erfud^en (©aupp, S^pfl n. a.) aU
voex^enien 9Beife gu befeitigen, tnbem er babei ba§ c. 25 gum
2{u§gang§pun!te nimmt (©. 23), baö auffälligermeife über com-

positio unb fredum gang fd^meigt. ^iefe§ Kapitel an ba§ folgenbe

c. 26 angufd^Iie^en fei unmöglid^, meil c. 26 eine eigene unb gmar

abmeid^enbe 33eftimmung ber wirdira enthält, bagegen fallen atte

©d^mierigfeiten fort, roenn man c. 25 mit bem üorl^erge^enben c. 24

in 35erbinbung fe|e. 2Sor allem erfläre fid^ bann bie an fid^ bod^ l^öd^ft

auffaEenbe ^^atfad^e, ba^ c. 24 tro| feiner ^ol^en composito feine

wirdira anorbne. S)ie c. 24 unb 25 „bilben ehen ein ^ufammen =

l^ängenbeä &an^e^, fie ergänzen unb bebingen fid^ gegen«
feitig'' (©. 24). ^ei biefer 2tnna§me fte^e aud^ nid§t§ im Sßege,

„au6) c. 24 in^altlid^ burd^ 'Da^ folgenbe gu beftimmen". ®ann fteHe

fid^ ba§ ©ac^t)erl^ältni§ berart, "oa^ mir ben neunfad^en @rfa^ bei

bem S)iebftal)l in casa unb an ben in c. 25 genannten Dbjeften, ba=

gegen ben gmetfad^en in allen anbern gäHen f)ahen (©. 24). ©er
©runb für jene l^ö^ere compositio fei einerfeitö ber mit ber 2^l)at

üerbunbene 33rud^ beg §au§frieben§, anberfeitS bie 5^atur ber com
2)iebfta^le betroffenen Dbjefte {^. f. ©. 25 ff.), ©ie ^onfequeng ber

t)om SSerf. vertretenen Slnfd^auung mürbe bal)in führen, c. 24 unb 25

in ein Kapitel jufammengugiel^en. @r meint aud^, ba^ „bie bem ent=

gegenfte^enbe Slutorität unfrer §anbfd^rift" in biefer grage „nid^t

aEgu fd^mer miegen mürbe" (©. 27).

26* Selij Siebermann, beffen gal^lreid^e 5lrbeiten über ein =

gelne ältere angelfäd^fifd^e ^Red^tgquellen bereite in biefer S^itM^^if^

(üergl. XIV 143 ff., XV 387, XVI 433—436 unb 851 ff.) angezeigt

mürben, l^at jje^t bie erfte Lieferung beä I. 33anbe0 ber — imiluf=

trage ber ©at)ignt)=©tiftung l^erauSgegebenen — ,,©efe^e ber 2lngel=

fa(|fen" erfd^einen laffen^^). ^a^^ 2lbfd^lu^ biefer neuen, überaus

forgfältig gearbeiteten fritifd^en ©efamtauögabe ber angelfäd)fifd5)en

9le^t§quellen mirb ber Sfled^tgl^iftorüer nid^t me§r, mie bi§§er, lebiglid^

auf bie in »ielen SSegiel^ungen bod^ je^t nid^t me^r genügenbe Slrbeit

9t. ed^mibg (2)ie ©efe|e ber Slngelfa^fen, 2. Slufl., Seipjig 1858)

angemiefen fein unb bafür bem Herausgeber um fo me§r ©anf miffen,

als ber angelfäd^fifd^e 3iled^t§!rei§ von ber Bearbeitung in ben „Mo-
numenta Germaniae" grunbfä|lid^ auSgefd^loffen ift. ©er

erfte S3anb mirb ben ^ejt unb Sie überfe^ung, ber gmeite bie

(Srflärungen beS §erauSgebe§ enthalten.

©ie t)orliegenbe Lieferung bringt in 3 Slbfd^nitten gunäd^ft t)oll=

ftänbig ben Slbbrudf unb bie 3Serbeutfc^ung ber „©efe^e ber

Könige ber Center'' ('S. 1—14), beS ©efe^bu^ä ber 5lönige Slelfreb

32)5E)tc ©efe^c ber 2lngelfa(|fcn. herausgegeben im 2luftrage ber

©aotgn^;©ttftung »on %. St ebermann I. 33b.: ^e£t unb Uberfe^ung. 1. Siefe*

rung. ^aüe a. ©. (3Jla£ ^flieme^er) 1898 191 ©. — SSgl. baju bie @elbftan;;eige

Siebermanns in b. 3. ber ©aüignu^Stiftg. f. 9l.©efc^., ©erm. 3lbt. SD. XIX
(1898), ©. 174-178.
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unb Sne (©. 15—123), bie Beiben SSetträge mit ben hätten in

Dftanglien (@. 124— 135) unb ben Slnfang be§ vierten, ben ©efe|en
ber Könige @abn)earb I., Slet^elftan, ©abmunb I., ©abgar urCt) 3let^el=

reb II. gemibmeten %h\6)nxm (©. 137—191). 3n f^noptif^er
SBeife finb ber angetfäd^fifd^e %e^t (mit S8erüc![id§tigung ber etjen*

tueE oor^anbenen t)erfd§iebenen Stegenfionen), ber lateinifd^e %eii be§

fogenannten „Quadripartitus" (t)gl. Z XIV 143 ff.) unb bie mög=

Ii(|ft wortgetreue, aber hoti) leidet t)erftänblid^e beutfd^e Überfe^ung

fortlaufenb nebeneinanbergefteEt.

3y* 23cin bem gmeiten §8anbe ber t)on ber £egeö=2(bteilung ber

„Monumenta Germaniae" beforgten „SluSgabe ber fränfifd^en
Kapitularien" (t)gl. Z XII 610, XV 386), beffen 33eenbigung burd^

ben \äi)en ^ob Dr. 33. Kraufe§ (1896) abermals eine unliebfame

IXnterbred^ung erfahren (ogl. Z XVIIl 107), ift im 3a§re 1897
baö b ritte (unb le^te) §eft üeröffentlid^t morben^^). 50'lit ber

bemnädjift ebenfaEä gu ermartenben, ie|t @. ©ed^el übertragenen

Verausgabe beö Benedictus Levita, bie ben b ritten 33anb auSfüEen

foE, mirb bann baö burd§ fo mannigfad^e ^D^li^gefd^idfe an feinem

gortgang gel^inberte Unternehmen enbli(| gum t)öEigen Slbfd^Iuffe ge^

langen.

Sn bem üorliegenben ©d^lupefte be§ gmeiten 33anbe§ rühren ber

„libellus de exordiis et incrementis remm ecclesiasticarum" beä

9Ba(afrib ©trabo unb bie (fd^on 1894 feparat erfd^ienene) (Sd^rift

§incmar§ „de ordine palatii" (ogl. Z XVI 433) nod^ t)on bem t)er=

ftorbenen Traufe ]§er, beSgleic^en bie Addenda unb Corrigenda, ber

Index nominum unb ber Slnfang beä Index verborum (biö gum 33ud^=

ftaben d). 3n bie §erfteEung be§ S^lefteg be§ ©ad^enregifter§ teilten

fid^ $rof. S^^^^^ it"^ J^r. 2öerming]§off. ^nx t)on le^term
allein mürbe geliefert ba§ Glossarium (linguarum vernaculorum), ber

Index initiorum unb bag alp^abetifd^e SSergeid^nig ber benu^ten §anbs

fd^riften nebft furgen ^emerfungen über i^ren Ort, ©ntfte^ungggeit ufm.

Slbgefel^en mürbe »on näl^ern Sluffd^lüffen über bie SSermanbtfd^aft

ber einzelnen §anbfd^riften untereinanber, ba fid^ barüber meber in

53oretiu§' no^ in ^raufeS 9^ad^Iaffe ^Zotigen oorfanben.

2S^ ^a§ SSrud^ftüdf eine§ mal^rfd^einlid^ t)on Karl bem
©ro^en l^erftammenben Capitulare missorum (auä Cod. Ambros.

A. 220 Inf., früher von $orro in C. D. Longobardiae col. 1777
ff.

mit ber falfd^en Sluffd^rift „fragmentum inventarii" gebrudft), beffen

Snl^alt mit bem berühmten Capitulare de villis (»gl. Z XVI 849/50)
^erü^runggpunlte aufroeift, mürbe von %. ^atetta in ^b. XXXIII
ber „Atti della Reale Accademia di Torino" (1898) mitgeteilt.

3^) Capitularia regum Prancorum denuo ediderunt Alfredus
Boretius et Victor Krause, Tomi II pars tertia (= Mon. Gennan.
bist. Leg. sect. II). Hannov. (Hahn) 1897. XXXVI S. u. S. 471—726.

48*
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29, 3n einer ©d^rift über „S)te ©efe^gebung RaxU be§

©ro^en nad^ ben Kapitularien"^*) bietet $rof. g. ^Ia| ben

SSerfud^ einer fpftematifd^en ^arftettung be§ red^tlid^en 3^^^^*^ ber

(raeltlic^en) Kapitulariengefe^gebung Karlö be§ ©rogen. 2)ie biSl^er

erfc^ienene erfte §älfte ber Slrbeit befprid^t bie SSorf^riften ber ^apu
tularien über bie ©tanbeöüerl^ältniffe (greilaffung, SSafaUenfc^aft,

£e^n§t)erl^ältniffe), ß^efc^Iie^ung, Erbfolge unh bie 'tSexvoaU

tungStl^ätigfeit ber S3eamten, ingbefonbere be§ missi dominici, beö

©rafen unb feiner Hnterbeamten. ®a§ «Strafred^t ift babei t)or=

guggraeife auf (S. 15—20 berührt (SSerfoIgung unb SBeftrafung t)on

SRorb unb ^otfd^lag, 5!}leineib unb ©otteSläfterung, S^laub unb ^kh'
ftal^l [aud§ 2öilbbiebfta^I], non ©ittlid§!eitgbeli!ten, abergläubifd^en ©e=

bräud^e, ber S3ettler unb 3Sagabunben u. a. m.). 3^ ^^^^^ gleiten

Slbteiiung foU ba§ ©erid^t§t)erfa§ren, §anbel unb SSerlel^r, (©elb«

raefen), ©itte un'o 5Roral (©orge für bie Firmen) fon)ie ba§ §eer=

wefen bargeftellt raerben.

30» Sßä^renb Vxe groar noc§ immer lefenömerte, aber l^eute bod^

in rielen SBegiel^ungen bereits neraltete Slb^anblung ß. %. §äberlin§
über ba§ <Strafred^t be§ @ad^fenfpiegel§ unb beS ©d^mabenfpiegelS ^')

in i^ren auf ba§ fübbeutfd^e 9fied^t§bud() begüglid^eti ^artieen fd^on

1892 burd^ bie „^arfteHung be§ ftrafred^tlid^en 3n^alt§ be§ ©d^n)aben=

fpiegelö unb beö 2lug§burger ©tabtrec()t§" non ßarl Sol^. da Spar
(t)gl. Z XIV 156 ff.) eine mefentlid^e ©rgängung unb 93eric|tigung ge=

funben l^atte, fehlte eS bis t)or Kurzem gänglid^ an einer äl^nlid^en

erfd^öpfenben ©onberfd^rift für baS ©trafred^t beS ©ad^fenfpiegelS.

$Diefe 2üäe ift nun aber im »origen Sa^re (1898) aufS befte auS=

gefügt morben burd^ ein als §eft 55 ber ©ierJefd^en „lXnter=

fud^ungen §ur beutfd^en <5taatS= unb Sted^tSgefd^id^te" erfd^ieneneS

2ßer! oon Dr. 3Sictor griefe, ©erid^tSaffeffor in S3erlin^ö), baS

nod^ meit grünblid^er angelegt ift als bie ßaSparfd^e SDiffertation.

®er ^erfaffer l^at fid^ gur Slufgabe gefteÜt, eine fpftematifd^

georbnete „^arftellung beS materiellen ©trafred^tS" in ber ©eftalt

gu liefern, „mie eS @ife non Sflepfora im ©ad^fenfpiegel" — an ben

»erfd^iebenften ©teilen — „gefd^ilbert l^at'' (^orbemerfung ©. VII).

2luSgefc^loffen ift bemnad^ gunäd^ft baS ^rogegrec^t. SluS oerf^iebenen

©rünben (a. D., ©. VII—VIII) ift ferner barauf oergid^tet morben, bie

2trbeit — etma nad^ 2lrt beS befannten 3 ol^nfd^en ^orbilbeS — ju

einem „©trafred^t in ^^lorbbeutfd^lanb gur S^xt ber 9led^tSbrüc^e" gu

ermeitern^O/ beSgleid^en aud^ barauf „bie melfad^en gortbilbungen

3*) «ßr ogr. bcS Ö^mnaftumS ju Offenburg. 1897 (2)mcl t)on 21. SReiff & 6ic.)

I. Hälfte. 24 ©.
^^) Juris criminalis ex speculo Saxonico et Suevico adumbratio.

Halle 1837.
36) 2)a§ ©trafccd^t bcS ©ad^jcnfpieaelS. SrcSIau (SScrrag »on 3Ä. u. ^.

aJiarcuS) 1898. XIII u. 296 ©.
37) «Ramcntltc^ glaubte berSSerf., „ba er jur S^'it jufammcn mit «ßrof. Dr.

Siefegang ju 93crlm mit ber Verausgabe eineö erften SanbeS SÄagbeburger
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unb Utnbilbungen . . ., bie ber «Sad^fenfpiegel in ben auf feine ®nts

ftef)ung folgenben 3ö§t§unberten erfal^ren i)ai", in ben ^reiä ber ^e-

trad^tung §u giel^en.

©an§ flreng fonnten jebod^ aUe biefe iöefd^ränfungen in bet S3cs

l^anblung be§ ©toffg !aum innegehalten raerben. ©o finben fid^ nid^t

feiten 2l6fc^n)eifungen in ba§ ©eBiet be§ $rogeffe§ (ügl. g. ^.

im § 1 bef. ©. 24, 25, ferner ©. 68, 69, 212 2lnm. 14, 272 Slnm. 19,

20, 273, 274 u. 2lnm. 4, 275 u. 2lnm. 6—9, 278, 279, 280/81
u. 2lnm. 35, 36, 283, 284/85 u. 2lnm. 44), ebenfo §inn)eife auf

anbre mittelalterlid^e Slec^tgquellen (raie 5. ^. auf ben S^lid^tfteig

Sanbred^tö [©. 156 u. 2lnm. 19] unb ben fübbeutfd^en ©d^raabenfpiegel

[f. e. 152 2(nm. 10, 155 unb 2lnm. 16, 162 2lnm. 13, 180, 267
Sfnm. 1, 268]). S)ie geitlid^en ©renken finb oollenbS l^äufig über*

fd^ritten njorben, inbem einerfeitö bie SRed^tsquetten ber fränfifd^en
^eriobe, anberfeitg ba§ moberne beutfd^e ©trafred^t, inäbefonbere

baö 9i.@t.©.S3v gum SSergleid^e l^erangegogen raurben (ogl. in le^terer

«egie^ng: ©. 13 2lnm. 56, 15 2lnm. 68, 69 Slnm. 4 unb 5, 70
2lnm. 7, 8, 12, 86 2lnm. 15, 93 Sinnt. 11, 106, 193 2lnm. 100,

201 2lnm. 24, 243 Slnm. 18, 250 2tnm. 40, 252 2lnm. 44).

%üx bie Slnraenbung beö ©toff§ ^at bem SSerf. ^auptfädilid^ „bie

geniale Slrbeit Srunnerö in feinem §anbbud^e" §um dufter gebient.

^emnad) ift "oa^ ©ange — abgefe^en t)on einer „Einleitung" (§ 1,

©. 1—25) — in brei ^eile gerlegt, beren erfter unb groeiter bie

„^iffet^at" unb i^re ,,9fte^t§folgen" (b. l). bie ©trafen) bar=

fteKen, mä^renb ber britte bie „einzelnen ^D^iffetl^aten" be=

l^anbelt, ol)ne jebod^ hierbei erfd^öpfenb fein gu motten. SSielme^r ift

„nur ben ^elilten ein befonbereä Kapitel gemibmet, bie einigermaßen

auSreid^enben ©toff für eine S)arftettung boten", mä^renb bie 33eftim=

mungcn über anbre, gu farg bel^anbelte 30^iffet^aten nur eine gelegent=

lid^e Erörterung gefunben ^aben (a. D. ©. VIII).

3n ber „Einleitung" (§ 1: „©elbft^fe u. 9lec^tg§ilfe", ©. 1

—25) merben unS auöfül^rlid^ bie oerfd^iebenen gormen ber ©elbft=
l^ilfe gefd^ilbert, meldfje ber ©ad^fenfpiegel nod^ neben bem orbent*

lid^en Sed^tögange t)or ben ©erid^ten aU erlaubt betrad^tet: bie

ge^be, in beren Beurteilung ber 33erf. fid^ — gegen §älfd^ner,
$reuß. ©trafred^t, ©. 21, 22 — an t). 2öäc^ter anfd^ließt (f. bef.

©. 3 2lnm. 5), bie ^^lotme^r gegen einen friebbred^erifd^en Singriff

(f. bef. ©.10 Slnm. 41 gegen ^ol)n, ^ome^eru. a.) unb eingelne

gätte beö „^f^otftanbeg" (©. 11, 12), bie außergeric^tlid^e

$fänbung (^erfonalpfänbung, SSie^fd^üttung), bag 25erfa§ren auf
lianbl^afte Xi^at foraie gegen ben 33erfefteten unb „äd^ter",
enblid^ bie gätte beö „sik underwindens mit rechte" (2lnefang§=

©c^öffcnfprüd^c Iraft 2luftrag§ ber aKünd^cner 3lfabernte ber SBiffcnfcl^aften

bef^äftigt ift, bie auc^ in ftrafrec^tlic^er Sejictjung manches ^ntereffante ju Xagc
förbern toirb, ftd^ an ben wichtigen 30iagbeburger Slec^töfreiö erft nac^ biefer,

auf mehrere Sänbe berechneten ©bition wagen gu bürfen,"



756 Sittcraturberid^t.

pro^e^ unb ^ampfe§!lage). 2luf ba§ tnat erteile ©trafred^t be§

Ssp. ift bie — nod^ in red^t tüeiten ©rengen gugelaffene — ©el6ft=

l)tlfe infofern t)on großem ©influffe gercefen, aU fie an fid^ ftrafbaren

$anblungen ben ^^axaUex geftatteter ©igenmad^t oerliel^ unb folglid^

einen bebeutfamen ©trafaugfd^lie^ungßgrunb bilbete (©. 2).

3)er I. ^eil be§ eigentli^en %^ema% („®ie ^iffet^at/' §§ 2—9,
(B. 29—133) Beginnt fad^gemä^erraeife mit ber ?^rage nad^ bem „^e=
griffe" ber 5[Riffet]^at unb mit ber Sluf^ä^ung i^rer „Slrten" (§ 2,

©. 29—44). Sßä^renb eö an einer allgemeinen Definition ber

SD^^iffetl^at im Ssp. gän§lid^ fel^lt, lägt fid^ in i^m beutlid^ bie lXnter=

fd§eibung von gm ei §auptgruppen, ber mit ©trafen an „§al§ unb
§anb" ober „^ant unb §aar" bebro^ten Ungerid^te^^) unb ber

mit bloßen ©elb betragen (S3uge, Sßergelb, ©emette) gu fül)nenben

S3ugfa(|en (grecel) erfennen. ^u einer ^i^f^ttimenfaffung ber

gemeinfamen ©runbfä^e beiber klaffen t)on SJliffetliaten ift ber Ssp.

aber nid^t gelangt, unb gmar offenbar megen be§ Dualismus be§

©trafenfpftemö, beSjenigen ber öffentlid^en ©trafen, ba§ für baä

©ebiet ber fd^meren ^Jliffetl^aten gum ©iege gelangt ift, unb beö ah-

fterbenben, nur nod^ für bie grewel mid)tigen ^ompofitionenftiftemö
(©. 30 u. Slnm. 3). 2)ie (Einteilung ber Delifte in peinlid^e unb

nid§t=peinlid^e ©ad^en (griebbrüd;e unb TOffet^aten, bie nur an

§aut unb ©aar ge^en) l^at im Ssp. leinen ©influg me^r auf bie

Suftänbigleit ber ©erii^te geliabt (©. 31, 32). — ©iner genauen @r=

örterung ift fobann von grief e (©. 32 ff.) bie mid^tige §rage unter=

gogen morben, meldte iöebeutung nad^ bem Ssp. ba§ SSor|anben=
fein ober ha^ gel^len beö t)erbred^erifd^en Söillens für ben 33e=

griff ber 5Riffet^at i^atte. Der 3Serf. beantwortet fie in Slbmeid^ung

t)on ber altern, u. a. bef. von 2öilba, §älfd^ner, So^n unD gum
Steil au^ noc^ t)on ©c^röber (Se^rbud^ 2. 2lufl. ©. 723 [3. Slufl.

©. 744]) t)ertretenen 5lnfid;t, im Slnfd^luffe an 33 runner (berliner

©i^ungSberic^te 1890, ©. 815 ff. unb Deutfc^e ^&. II, ©. 537, 544)

ba^in, bag au6) ba§ mittelalterlid^e ©trafred^t im mefentlid^en auf

bem ©tanbpun!t ber rein objelti^en ^Beurteilung ber TOffet^aten

geftanben f)ahe, bei meld^er ber freie 2ßille be§ X^äterö gar !eine

ober bod^ nur eine gang nebenfäd^lid^e Atolle fpielte. 3^ad^bem er gum
Belege bafür eine gange S^lei^e einzelner ©teilen beg Ssp., bie

biefen objeftioen ©tanbpunft mel^r ober meniger beutlid^ erfennen

laffen, auöfü^rlid^ befproc^en — mobei er (©. 37, 38 Slnm. 32)

in ber SluSlegung von Ssp. III 1 § 1 u. @. etmaS allgu fd^roff

gegen v. Slmira, Stierftrofen ©. 557 ©teHung nimmt — gelangt er

38) 3lad) fpätcrn Duetten gäf)len aud) t)te mit ©trafen an „^aut unb ^aax"

bebroI)ten aJiiffetfjaten gu ben leichtern fogenannten „§r et) ein". SSgl. ©c^röber,
Sci)rbu(^ b. beutfc^. 3fl®efe|gbß. 2.2lufl. ©. 721, (3. 2lufl. 6.742); Briefe, ©.29
2lnm. 2; f. anä) ©. 30 31 u. 2lnni. 7, wonach bie 3)2iffetf)aten, bie ju ^awt unb ^aar

fleat)nbet werben, eine 3Jiitte(ftenung einnehmen pifd)en ben tnitSebenSj unb
©lieberftrafen belegten Ungerid^ten, ben fog. ,,§riebenS brücken", unb ben

„j^reweln".
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(©. 42) §u bem (Stgebniffe, btt§ „aud^ ber Ssp. bcjüglid^ be§ 33egriff§

unb ber d^arafteriftifd^en ©rforberniffe ber 5D^iffet^at (nod^) auf bem*
felben S3oben wie bie 9led^tgqueEen ber fränfifd^en 3^^^" W^/
tüte benn überl^aupt ba§ beutfd^e ©trafred^t t)or ber Carolina nie«

tttalö ben objeftiüen ©tanbpunft t)oUfomtnen t)erlaffen l^abe.

3mmerf)in war ber für biegrage nadi) bem 3Sorliegen einer ^tffe*
ti)at bebeutungslofe Unterfd)ieb groifc^en Slbfid^tlid^feit unb 2lbftd^tä=

lofig!eit ber ^§at aud^ im Ssp. mafegebenb für bie SluSma^l ber

©traffolgen, ©enn nur bie abfid^tlid^en Ungerid^te beftraft ber

Ssp. peinlid^ ober mit geringerer Seibeöftrafe (gu §aut unb §aar),

roäi^renb er fie alä Ungefäl^rmerfe nur gleid^ ben bu^fättigen gre*

»ein a^nbet. 2lud^ geigt fid^ ein @influ| beö 2öiIIen§momentö ferner

no(^ barin, "oa^ peinlid^ bebro^te Ungerid^te, beren Q3ege^ung eine

niebrige, e^rlofe ©efinnung ©erraten, aud^ mit fd^impflid^en iobegs

ftrafen belegt merben (©. 42, 43 u-. 2lnm. 46, 44). „Slbfic^t unb
Ungefähr" (§ 3, ©. 45—53) ftanben fic^ alfo in ber S3eftrafung

nid^t gleic§. 35erlangte aud^ ba§ Ungefä^rroer! nad^ bem Ssp. ftraf=

red^tlid^e Sl^nbung, fo n)urbe e§ bod^ niemals peinlid^ beftraft, fons

bem nur mit Sßergelb, ©emette unb iBufeen gefü^nt (ß. 52). 5^ur

unterfd^eibet fid^ bie ^e^anblung biefer gäUe im Ssp. (mie im altern

beutfd^en ©trafred^t überl^aupt) t)on ber beö mobernen ^Red^tS ba=

burd^, ba§ er gemiffe ?Qliffet§aten ftets als gemottte, anbre ftetä

alg abfid^tölofe, unoerfd^ulbete betrad^tet unb ba^ er l)ier roie bort

„gu ber Slbroeid^ung oon ber Siegel nid^t auf ©runb materieller

(Srforfd^ung ber SßiHenSfeite, fonbern burd^ formelle S3e§anblung

beö fubje!tit)en Clements, nid^t unter iöerüd^d^tigung beö fonfreten
gaßg, fonbern burd^ Slufftellung gemiffer ä^ppen von ^l^atbes

ftänben" gelangt, „bie in üielen gätten roo^l eine 2luäna§meftellung

rechtfertigen, aber jebenfaEö ni^t immer eine fold^e erforbern"

(@. 46 ff.; »gl. aud^ Srunner, ^. 91.©. II ©. 546). 3m übrigen

ift e§ d^ara!teriftifc| für bie Sluffaffung be§ 3Serl^ältniffe§ gmifc^en

äu^erm Erfolge unb üerbred^erifd^em SöiUen im Ssp., ba^ er nur für

bie 2lbfid^tlid^!eit ber 9Jiiffet§at, nid&t aber aud^ für ben 3}Zangel

einen eignen Sluöbrudf auögebilbet l^at (<5. 50, 51 u. 2lnm. 14).

@in bebeutenber gortfd^ritt gegenüber bem Sfted^te ber frän!i=

fd^en 3^i^ W^ M ^^ '^^^ „Stellung ber leibeigenen ^ned^te im
etrafrec^te be§ Ssp." (§4 ©. 54-67). 3u beren 58erbefferung

bürfte bie burd^ gerfe^ung ber mittelalterlid^en ©tänbe erfolgte (^nU

fte§ung beö freien ©efinbeö »iel beigetragen l^aben (©. 55, 56).

®a ber ^ned^t je|t nid^t me§r alö ©ad^e galt, fonnte er — aud^ felbft

megen 3Jliffet^at — flagen unb oerflagt merben. 2)amit !am bie

unbebingte §aftpflid^t beä §errn für 5Deli!te feinet freien, ja aud^

beg unfreien ©efinbeö ber §auptfad^e nad^ (Sluön. f. ©. 63) in

Söegfall (9^1. f. ©. 54—58). ^Dagegen blieb gmar biejenige beö @igen=

tümerS für S3efd^äbigung burd^ feine ^iere unb <Ba(l^en grunbfä|=

lid^ nod^ beftel^en, jebod^ mirb er für fd^äbigenbe ©reigniffe biefer Slrt

i. b. 91. (Sluön. f. ©. 64) nid^t al§ ^auctor criminis", fonbern nur
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rote für ein Ungcfä^rtüet! gur SSeranttüortung gebogen (©. 60, 64).

^enn ferner bem §errn — raenigftenö bei §au§tieren, bereu 35er=

l^alten biSl^er nid^t contra naturam sui generis geraefen (©. 63) —
bie $reiög ab e unb baburd^ bte ^Befreiung von jeber §aftung für

baö ^ter geftattet ift, fo fei barauö rao^l gu entnei^men, ba^ al§

eigentlid^er SJiiffet^äter ba§ fd^abenbe ^ier angefe^en tporben fei,

ein (Sd^lu|, ber aud^ rool^l burd^ anbre SSorfd^riften be§ Ssp. S3eftäti=

gung finbe (^. f. ©. 60 ff. unb Stum. 28-31; t)ergl. aud^ ©. 37

äum. 32 gegen t). Slmiraö Slblel^nung ber 2e§re uon ber ^erfoui-

fifation ber agiere; über eine 2lrt $erfouififation fogar ber leblofen
©egenftäube f. ©. 65 ff.). $Die Stueignuug be§ ^iereö burd^ beu ©e=

fd^äbigten fa^t g riefe (abroeid^eub von §ammer, ®ie Se§re t)om

©rf)abeu§erfa^ na^ bem ©ad^fenfpiegel, 33reölau 1885, ©. 89, ugl. aud^

©(gröber, Se§rb., 2. 2lufl. ©. 341) aU eine Dffupation be§felbeu

auf (©. 61 ff. u. 2lnm. 37, 38). • 2öeit weniger befriebigenb ift bie

SBe^anblung be§ 3Serfud§§ im Ssp. (§ 5, <S. 68—79); ja eä geigt fid^

l)ier fogar ein Sflüdffd^ritt im SSerl^ältniä gu beu Duetten ber frän!i=

fc^en 3^ii- 2öä^renb biefe „im beften guge maren, auö ben 3Ser =

fudjöbelüten hen ^eliftSüerfud^ l^erauöguarbeiten" (8. 68;
S3runner, ^. 9^.®. II ©. 559), ift le^terer Segriff im Ssp.

nirgenbö ermähnt ^^), maS griefe auö ber eigenartigen ©eftaltung

beö Sfted^tSgangg nä^er gu erüären oerfud^t. ^n ber Seigre von

ber ^itt^äterfd^aft fd^eint ber Ssp. im raefentlid^en noc^ auf bem
©tanbpunfte ber SSolfSred^te gu ftel^en (übrigen^ mit Unterfd^eibung

groifd^en IXngerid^ten unb bIo|en 33u)Bfad^en), von ben ^^ormen ber

^eilnal^me im e. ©. aber beftraft er bie intelleftuelle St^eilna^me,

b. 1^. bie Slnftiftung fomie bie blo^ pf^d^ifd^e Unterftü^ung beö

^^äterö (burd^ 9ftat) bei ber 5C^at prinzipiell gar nid^t, fonbern nur

bie burd^ diät unb ^§at geleiftete (pl^fifd^e) 33ei§ilfe, biefe aber

roo^I regelmäßig, menn aud^ oietteid^t nid^t immer (mie ^oi)n unb
^omeper angenommen) ebenfo mie bie 3}liffet^at felbft (§ 6, ©. 80— 90).

gür ben t)om Ssp. in mel)reren fpegietten gätten ausbrüdflid^ aner=

fannten ©runbfa^ ber gleid^en S3eftrafung berSBegünftigung (nad^

ber %\)at) (§ 7, ©. 91—98) mit bem SSerbred^en felbft („ber §el|ler

ift mie ber <Btci)Ux"; ügl. Ssp. II 13 § 6) erblidft griefe ben @r=

flärungggrunb vov allem in ber bamaligen ©taatöoerfaffung, „bie

einer befonbern ^oligei entbehrt unb allein auf bie Unterftü^ung ber

SSolfggenoffen hex SBal^rne^mung beö aHgemeinen ©id^er|eitöbienfteö

angemiefen" mar (©.91). 3n ber 93el)anblung ber „Sßerbred^eng =

fonfurrenj" (§ 8, ©. 99—107) lägt fid^ fein ein^eitlid^eä ^ringip

entbedfen (f. bef. ©. 103), menngleid^ bei ben gällen ber 3^^«^^*

fonfurreng nod^ eine Seüorgugung beö fogenannten ^umulation§ =

pringipä vox bem — in geringem Umfange ebenfalls fc^on berüdf=

fic^tigten — Slbforptionöpringip (f. ©. 107 u. 2lnm. 32) nid^t t)er=

39) SA. m, äum Xcil ßöning, SScrtragöbruc^ ©. 323 ff., 566 ff.; ügl. bagcgcn
gticjc ©. 76.
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fcnnen lägt. 3n bem legten 5lbfc^mtte beg I. Xetlö (§ 9, ©. 108—133)
l^anbelt ber 3Serf. nod^ fe§r einge^enb über ben „griebcnSbrud^",
ber im Ssp. enlireber alö ©enuäbegriff, umfaffenb bie mit pein =

lid^er Strafe belegte 3)^iffet§at (ügl. oben 2(nm. 38 a. ©.)/ ^wf=

tritt"^^) ober aber — meit häufiger — al§ ein befonbereö tln=

gerid^t neben bie anbern geftefft unb bann — menigftenS in ben

fc^merern gälten (5^. f. ©. 126 ff.)*') — mit ber fpegififd^en griebeng=

bruc^öftrafe, ber ©ntl^auptung gea^nbet mirb (©. 108). ^ie mannig*

fad^en Slrten fold^en Srud^eS eineö ©onberfriebenö (beftimmter

^erfonen, Drte, ^a(i)en unb Seiten) finb 6.110— 124 erfd^öpfenb

aufgegä^rt.

^er II. ^eir ber Slrbeit {„^xe ^tec^töfolgen ber 3Jliffet§at",

§§ 10—16, e. 137- 217) mirb im § 10 eröffnet mit einer Überfid^t über

„ba§ ©trafenf^ftem be§ Ssp." (@. 137—149), unb ^mar gus

näd^ft (<S. 137—140) gegliebert nad^ ben üon ben ©trafÜbeln ge=

troffenen Sted^tögütern (2ebenö=, 2eibeö=, 3Sermögen§=, @§ren= unb

grei^eitöftrafen [gu le^tern nur erft Slnfä^e üor^anben]). hierauf folgen

Erörterungen über bie Einteilung in §aupt= unb ^Rebenftrafen

(©. 140, 141), in peinlid^e unb nid^t*peinlid^e ©trafen, (©trafen

an „§alä unb §anb" einerfeitö, folc^e ju „§aut unb §aar" unb

S3u|cn anberfeitö, ©. 141— 143), in öffentlid^e unb ^riüat =

[trafen (©. 143—145). 9li^tig ift bie 33emer!ung be§ S^erfg., ba§

fid^ ber Ssp. über ben 3^^^ ^^^ ©träfe nirgenbö beftimmt auöge=

brüdft ^at, fo ba^ man i^n „mit bemfelben Siedete für jebe unb für

leine ©Irafred^tSt^eorie anführen fann" (©. 145). dagegen fd^eint

un§ griefe — gleid^ fo melen anbern neuen ©d^riftfteßern — ben

Einfluß ber SSergeltunggibee auf 'iia^ ©trafred^t be§ 5D^ittelalter§ gu

unterf(|ä^en. Siiä"9ß^ßi^ ift g^^i^/ '^^^ bie — bem altern beutfd^en

^Red^te fo gut mie frembe — eigentlid^e (materielle) ^alion aud^ bem
Ssp. unbefannt gemefen ift (©. 147); 'oen 33ergeltung§geban!en im

xo. ©. aber an<i) bei ben fogenannten „fpiegelnben ©trafen" —
beren, mie berSSerf. ausführt, aud^ Eüeö Sfte^töbud^ eine gange Sftei^e

fennt — gänglid^ gu leugnen unb fie etma blo^ alö 3Jla^regeln !rimi=

nalpolitifd^en (5§ar altera beuten gu moEen*^) ^ei^t u. E. in bie

naioeren Silnfd^auungen ber bamaligen 3ßit moberne ©efid^tgpunlte

l^ineintragen. 3)a^ fid^ in ben „fpiegelnben ©trafen" nid^t feiten ber

©runbfa^ „moburd^ man fünbigt, baburd^ mirb man gebüßt"

^°) S)q| t)a^ SBort in bicfcm @inne u. a. auc^ in Ssp. II 69 gcbtaud^t ift,

betont ^-ricjc (in Übcrcinftimmung mit ©ünt{)cr, ^bec ber Sßiebcrücrgcitung I,

©.204 unb 3lnm. 6, 7) gegen ©eeger, 2lb^anblungen aug bem ©trafrec^t,

©. 209 ff.

«0 2Jiit Söning, a. D. ©. 494 nimmt ber 33crf. ©. 130, 181 an, ta^ „au^
gejd^roorner triebe nur bann an ben ^alö" ging, „wenn man i^n bri^t mit
Ungeridjte".

*^) ©0 II. a. auc^ Seling in ber ß^itfd^rift ber ©aoigngs©tiftung für

«RecJjtSgefci^ic^te, @erm. 2lbtlg. XVII ©. 193 im 2lnfc^Iu| an Söffler, Sie
©c^ulbformen be§ ©trafrec^tS (Seipjig 1895), ©. 29.
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(g. 33. S3eftrafung ber fd^ulbigen ©lieber) erfennen lägt, räumt ber

SSerf. (©. 147, t)gl. ©. 148 ff.) ein. 2)iefeg ^ringip aber fd^eint un§
von ber 33ergeItunggt)orftettung eben untrennbar gu fein.

2lugfü§rli^ ^anbeln bie §§ 11 (©. 150—164) unb 12 (©. 161

—164) von ben „peinlid^en ©trafen" unb ©trafen „an §aut
unb §aar" im einzelnen, inöbefonbere von i§rem SlnmenbungSgebiet,
§um ^eil aud^ von ber Slrt unb 2Beife i§rer 3Sottftre(fung (f. bef.

©. 155 ff., 163 ff.). Snmiefern ba§ ^ringip ber ,,2lblö§bar!eit

ber Seben§= unb ^örperftrafen" milbernb auf bie 9to^^eit unb

©raufamfeit be§ ©trafenfpftemä eingemirft l^at, fc^ilbert § 13 (©. 165
—170). 3m §14 über „2öergelb unb 33u^e" (©.171— 195)

weift ber $8erf. befonber^ nac^, ba^ nid^t nur bie S3u§en im e. ©. im
Ssp. bereits au§fd^lie§lid^ ben 6§ara!ter t)on ©trafgelbern (menn
aud^ nid^t von ,,©elbftrafen" im mobernen ©inne) l^aben (©. 172 ff.),

fonbern bag auc^ im „2\5 er gelbe" ber ©traf d^ara!ter bur(|au§ über=
miege. ®ö fei am rid^tigften aU eine „Kombination t)on ©traf=
unb ©rfalgelb" aufgufaffen (©.174, 177 ff.; »gl. ©.40, 166).

3Jiit großer ©ntfd^iebenl^eit mirb beöl^alb bie u. a. (f. ©. 173 2lnm. 12)

gule^t namentiid^ von Jammer (©d^aben§erfa| nad^ bem Ssp.

©. 97 ff.) vertretene Slnfid^t gurüdEgemiefen, monad^ baö 2öergelb be§

Ssp. lebiglid^ ein reiner ©rfa| geroefen fein folT (©. 174 ff., cgi. aud^

©. 40, 41 2(nm. 41, ©. 49 2Cnm. 12; f. gegen §ammer aud^ Söning
in Z VII 683 ff.). 3^ur für ba§ Ssp. III 48 § 2 ermähnte 2Ser=

gelb ber ^iere l^abe biefe Slnfd^auung eine geroiffe S3ered^tigung

(©. 173, 174, t)gl. au^ ©. 181 2lnm. 45, 182 %nm. 49 u. ©. 52
2lnm. 22). 3n ber Sluffaffung be§ „©emetteä" beg Ssp. (§ 15,

©. 196—208), einer SSerfd^melgung beö ^fredus" unb be§ „bannus"

ber 35ol!§red[)te (©. 196), meidet griefe, ber i§m nod^ benfelben
(E^arafter mie in ber 3^^^ ^^^ 3Solf§red^te beilegen miH (eine

„©traffumme, bie megen 3Serle^ung ber Sied^tSorbnung an bie

öffentlid^e ©emalt gu ga^len ift", eine „öffentlid^e 3Sermögenö =

ftrafe"; t)gl. iBrunner, ^. S^t.®. II ©. 621) nid^t uner^ebli^ üon

©gröber (Se^rb. 2. Slufl. ©. 723 [3. Slufl. ©. 743]) ah (f. bef.

©. 201
ff. u. Slnm. 25). mit bem ^Begriffe ber „Sfle^tlofigfeit",

i^rem Unterfd^iebe t)on ber „@§rlofig!eit" unb „©d^tlofigfeit", il^ren

SSorauöfe^ungen unb 2öir!ungen befd^äftigt fi(^ enblid^ ber le^te 2(b=

fd^nitt be§ IL ^eil§ (§ 16, ©. 209—217). ^aö) bem SSerf. ift bie

Sfted^tlofigfeit be§ Ssp. gleid^bebeutenb mit ©erid^tSunfä^igfeit ober bod^

5!}kngel ber üoEfommenen ©erid^t§fä§ig!eit (ogl. ^landE, ©eutfd^eS

©erid^töüerfa^ren im Tl.M. I ©. 172 ff.). 3|r 2öefen liege ba^er

„nic^t in bem '^erlufte ber ©tanbeöred^te, ber ben 2lu§f(|lug auö

ber Korporation, beren 3fted^tSbegriffe ber S^led^tlofe »erlebt l^atte, be=

bingte (f. ©d^röber, Se^rb. 2. Slufl. ©.452 u. 2lnm. 161), au^
ni^t in ber ?[Rinberung ber bürgerlid^en (g§re (f. SBilba, ©traf=

red^t b. ©ermanen, ©. 304 2lnm. 2), fonbern in bem SJiangel ber

vollen 3flec^t§f ä^igfeit . . . ., mie er fic^ in ber me§r ober meniger

befc^ränften ©erid^töfä^igfeit vorgüglid^ äußert" (©. 215).
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^er b ritte %eii (§§ 17—22, ©. 221—290) beginnt bie STuf^

gä^lung ber „einzelnen SJliffet^aten" mit ben gegen bie Jörper*

li^e UntJerfe^rt^eit gerichteten: 5!JJorb, ^otfd^lag unb ^örpert)er=

Ie|ung (§ 17, e. 221— 237). SDen Unterfd^ieb ^raifc^en 9Korb
unb ^otfc^lag, ben groar ber Ssp. (wie au§ ber ^Serfd^iebenl^eit ber

^obeöftrafe für beibe ä)eli!te gu entnehmen ift) !annte, aber nirgcnbö

unmittelbar angegeben ^at, will griefe (abmeid^enb t)on Sd^röber,
£e!)rb. 2. Slufl. ©. 724 [3. Slufl. ®. 745] unb v. Sar, §anbbuc^ I

<S. 93 ff.) nod^ in gang berfelben 2ßeife auffaffen, mie bieö für

bie fränüfd^e ^eriobe gu gefd§e§en ^at. ^emnad^ fei aud^ in @i!e§

D^ted^t^bud^ unter 5Rorb gu üerfte^en bie abfi^tlid^e, l^eimlid^e

Rötung eine§ 3J^enfd^en, unter S^otfd^Iag bagegen jebe anbre 3Ser=

urfad^ung be§ STobeö eineö ^enfd^en bur$ eine t)on bem Url^eber gu

t)ertretenbe §anblung (©. 221 ff. u. 224 ff.), ^abei mürbe in ber

Spiegel gmar auö bem äußern ©rfolge mit ftarrer ^onfequeng auf

ben SBillen gefd^loffen (©. 225/26), bei ber S3eftrafung aber bod^

gmifd^en beabfid^tigter unb ungemollter Rötung ein mefentlid^er Unter=

fc^ieb gemad^t (©. 227, 228). (Sine Steil^e t)on Rötungen galten

überhaupt alö erlaubt unb ftrafloä (6. 223/24), anbre finb um=

gelehrt alö „qualifizierte iotfd^lagsfälle" befonberö l^errorge^oben

(@. 226/27). Sei ien ^örperoerle^ungen unterfd^eibet ber 35erf.

bie Se^anblung in ber urfprüngli(|en ©eftalt be§ Ssp. unb in

feinen fpätern 3wfä^en (®. 230—237). Unter ben ftrafbaren §anb=

lungen gegen baö 33ermögen fielen ber ©iebftal^l, bie mit i§m gu

einem Segriffe gufammengefa^te, jebod^ fad^lic^ gefonberte Unter =

fd^ lagung („bieblid^eö Se^alten'O unb ber diauh im Ssp. obenan

(§ 18, ©. 238—262). ®er SSerf. meift nad^, ba^ bas mefentlid^e

Unterfd^eibung§mer!mal gmifd^en 9laub unb SDiebfta^l aud^ im

Ssp. nod^ bie §eimlid^feit ber Sege^ung beö le^tern gercefen fei

(6. 241, 253) unb be^anbelt bann fe§r auSfü^rlid^ bie üerfd^iebenen

Slrten unb 5lbarten aller biefer ®eli!te fomie bie für fie angebro^ten

©trafen. 3Son ben gemeingefä^rlid^en SSerbred^en finb 'oie je^t nid^t

me^r (mie in ber fränüf^en 3^^*) »ormiegenb alö „qualifizierte

©igentumögerftörung", fonbern „au§ bem ©efid^töpunfte ber

Sebenögefä^rbung" unter ©träfe gefteHte „33ranbftiftung uni)

geuerüerma^rlofung" (§ 19, ©. 263—266), t)on ben ©ittlic^!eitä=

belüten (Ungud^t) namentlid^ @^ebruc§ unb 9lotgud§t (§ 20,

©.267—273) einge^enber be^anbelt. griefe vertritt (©. 268 ff.)

im 2lnfd^lu§ an Sftofentl^alg Slusfü^rungen (^ie 9led^töfolgen be§

e^ebrud^g, Söürgburg 1880, ©. 88) über 't>a§> 9ted^t beö ©^n)aben=

fpiegelg bie Slnfi^t, 'Da^ au6) nad§ bem Ssp. bie meltlid^en ©erid^te

für bie Slburteilung be§ ©^ebrud^g nur im galle ber ^anb^aften
Stliat guftänbig gemefen feien, bie mit peinlid^er ©träfe (Enthauptung)

eingegriffen l^ätten, mä^renb alle anbern gäEe geiftlid^er S^ii^i^biftion

unterlagen; bagegen erweitert er ben Segriff ber ^Rotgudit infofem,

alg er (im ©egenfa^e g. 33. gu v. 2\m, Se^rb. 8. Slufl., ©. 383

u. a.) babei für ben Ssp. gänglid^ von bem ©rforbemis ber tlnbe=
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f d^oltenl^ett ber gemipraud^ten grauenSperfon abfegen voxtl (©. 270 ff.

u. Slnm. 9). ^a§ 6^ara!teriftifd§e be§ 3Ser6red^en§ fei überl^aupt

nic^t fotüo^l bie SSerlc^ung ber raeiblid^en ©efd^led^töel^re, aU bie

red^tStöibrtge ©etüaltantüenbung (5^ötigung) geraefen (©. 271 ff.).

3ur Erläuterung ber ftrafred^tli^en iöe^anblung ber „@§reti!rän =

fung (©^elte) unb falfd^en Slnflage" im Ssp. (§21, ©.274
—286) raaren erflärlid^erraeife mehrere ©^furfe in ba§ ©ebiet be§

©trafprogeffeS erforberlid^ (f. bef. ©. 275, 278 ff., 280 ff.). 33ei ben

SSerbred^en ber Räuberei unb ber 33ergiftung (§ 22, ©. 287—290)
ift namentlid^ auf ben Einfluß ber ^ird)e ^ingeroiefen, ber fid^ im
Ssp. beutlid^ befonber§ barin wa^xne^men lä^t, ba^ beibe SRiffet^aten

als formen be^anbelt finb, in benen ber „Unglaube" beö 6^riften=

menfd^en, ber Slbfall com redeten ©lauben §u tage tritt (»gl. Ssp.

II 13 § 7). — 2)en ^ef^lufe be§ gangen 2öerfe§ bilbet enblic^ noc^

ein „35ergeid^niö ber erüärten ©teilen be§ Ssp." (®. 290
—296).

31* 3n ber „S^i^f^^^f^ "^^^ ©aüignp = Stiftung für 5Hed^tg=

gefc^ic^te", ©erman. Slbtlg., m. XVII (1896), ©. 120—122 beri^tete

Sbmarb ©d^röber (Marburg) über „ein altertümlid^eö 33rud§ =

ftüdf be§ kleinen ^aiferre^tS", weld^eS von i§m auf einem

^ergamentblatt ber ^affeler Sanbeöbibliot^e! entbedft mürbe.

2)aö ©. 121/22 in feinem Söortlaute mitgeteilte gragment,

melc^eg t)on ben ©d^öffen, bem Süttel unb ben gürfpred^ern
(©. 12—15, c. 10—12 ber 2lu§gabe non ©nbemann) l^anbelt,

ift nad^ ©d^röberS im einzelnen noc^ nä^er begrünbeten 3JJeinung

bem von ©nbemann feiner SluSgabe §u ©runbe gelegten gulbaer

^ergament!obe£ von 1372, ber bi§|er als bie ältefte §anbfd^rift galt,

minbeftenS gleid^altrig, menn eS nid^t gar nod^ „um reid^lic^ ein

3)^enfd^enalter" weiter gurüdfliegt (©. 120). *3)

33* ^n ben „©i^ungSberid^ten ber !aif. 2lfabemie ber 2öiffen=

fcliaften in 2öien", pl)ilof. ^iftor. klaffe, 33b. CXXXVI. (1897),

^x. XIII (82 ©. unb eine ^arte) lieferte 2. v. ^Hotfinger ben

Slbfd^lu^ feiner fd[)on feit mehreren Sauren fortgefe^ten mid^tigen

„Serid^te über bie Unterfuc^ung von §anbfdj)riften be§ foge =

nannten ©d^roabenfpiegelS'' unb gibt am ßnbe (§ 17, ©.72—82)
eine alpl^abetifd^ nad^ i^ren (je^igen unb frül^eren) £a gerorten ge^

orbnete Überfi^t über bie ungefähr 500 §anbfd^riften.

33^ 35on ben „Dberrl)einifd^en ©tabtred^ten", ]§erauS=

gegeben t)on ber babifc^en l)iftorifd^en ^ommiffion, Slbtlg. I : gränfifd^e

3^ec^te (t)gl. Z XVI 854 ff.,
XVIII 109 ff.) erfc^ien (1898) abermals ein

*3) über eine anbre 6igf)er ebenfattg ber 2lufmer!fam!eit entgangene

Jpanbfd^rift beö 5lleinen Ä'aifcrrec^tS auf t^m Trierer (Stabtarc^iü (bisher unter

ben ^anbfd)riften ber ©tabtbibliot^e! 3ix. 851b beö ^anbfc^.^ilatalogö) finben

fic^ in berfelben 3eitfrf)r., Sb. XIX (1898), ©. 145—152 genauere 3Jlittei(ungen

ron Dr. § ermann ^\ar) (Xrier). SSgl. ha^u aw6) 21. 58. ©c^mibt in ben
„anitteitgn. beS obert|eff. ©efc^.=S8eretnS'', m. ^., S3b. VIII (1899), ©. 247 ff.
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neues §eft, baö vierte, an beffen 33earbeitung neben 9lid§arb

©(gröber au^ ^arl ^ö^ne (in Berlin) teilgenommen l^at, bem
and) bie Söeiterfü^rung ber SluSgabe übertragen raorben ift**). S^m
Slbbrud^e gebrad^t finb im oorliegenben §efte bie S^ed^tgqueUen ber

Otäbte ?^iltenberg (be§ Dberl^ofS für Slfd^affenburg, 33ud)en,

^ülS^eim, Dbernburg, SSörtl^ a. ällain, ©tabtprogelten unb ^önig

im Dbenraalb, feit 1504 a\xä) für ^lingenberg ; t)gl. <B. 337 2lnm. 1)

unb Dbernburg, ferner bie ber Dbenraalbftäbte ^irfd^l^orn,

9Ze(farfteinad^ (Dber^of Sabenburg) unb SSein^eim (Dber^of

§eibelberg), enblic| bie ber ©täbte ©inöl^eim unb ^xl^ha6). SSon

ben mitgeteilten @tüc!en finb nur vier o|ne l^anbfc^riftlid^e SSorlage

wiebergegeben, unb gmar gmei (©. 363, 365), raeil e§ an einer fold^en

fel^lte, gmei anbre (©. 407, 408 ff.), meil fie bereite in burd^auö gu=

t)erläffiger Sßeife gebrudt norl^anben maren. SlUeö übrige mürbe un=

mittelbar au^ §anbfd^riften (au§ ben üerfd^iebenften fübbeutfd^en

2lrd§it)en) entnommen; über bereite oorl^anbene anbre ^rudfe finb

überall roieber forgfältige eingaben gemad^t. ^f^ur feiten begegnet

un^ in biefen QueEen bie lateinifd^e, gang übermiegenb bie beutfd^e

©prac^e (t)gl. ©. 361 ff., 363, 385, 407, 408).

©e§r reid^ finb bie 'iRe6)te an geringern ©trafanbrol^ungen (in ber

Sftegel nur ©elbbu^en) für bie üerfd^iebenften Übertretungen poligeilid^er

SSorfd^riften (befonberö betreffenb ba§ SSerfel^rsmefen, 9Jlar!torbnungen

ufm.); bagegen finben fid^ ^eftimmungen über fd^merere ^elüte unb

©trafen t)er^ältnigmä^ig nur feiten. ®ie 9Jliltenberger DtatSfa^ungen

(I. Statuta und heingerecht 1379, 2lrt. 27) ermähnen unter ben

^elüten ^iebfta^l unb S^laub (2trt. 62, <B. 316/17), unter ben

©trafen ba§ ,,legen in den straffdurn" (©trafturm) (2lrt. 58,

©. 316; ngl. ©. 340 „gefangnisse") unb bie ©tabtnermeifung
auf 4 Sßo(|en (2lrt. 60, ©. 316). Seleibigungen unb ^örper=
Verlegungen (aud^ fd^mererer Slrt) fd^einen in 3Jliltenberg aud^ in

ber 5iJiitte beö 15. ^a^xJ^unhexi^ — na6) Eintragungen im ©tabt*

bud^e gu fd^lie^en — lebiglid^ mit ©elbbujen geal^nbet morben gu fein.

(©. 335, 336). 2ln einer anbern ©teile begeid^net ba§ ©tabtbud^ bie 33ers

bre^en beö ©l^ebrud^S, ber göuberei, beö 2öud^er§ u. a. m. alä

bem geiftlid^en ©erid^te ((Srgpriefter) guftel^enbe (Ba6)en, bagegen gemiffe

^Betrügereien an 5!Jia^ unb ©emid^t fomie „dieberi, rauben, stelen,

morden, brennen, gotswerer, margstein uß groben, felscheri" alö

gur 3uftänbigfeit ber ©tabtgerid^te gel^örig (©. 342; rgl. an6) ©in§ =

leim, ©. 436). 5Die Oled^te §u 3fledfarfteinad^ (1537, 4. guni) er=

mahnen au^er ©elbbu^en einmal aud^ ©träfe an „leib und guth" für

rütffäaige Tla^= unb ©emid^täfälfc^er. (2lrt. 16, ©. 380; ngl. aud^

SBein^eim, Slrt. 6, ©. 399). 2lud^ ba§ „©inS^eimer SßeiStum"
(1563: Der stadt rüg undt articul, 2lrt. 41 [©. 458]) bro^t bem
rüdffälligen SBaumfrenler eine ©träfe „am leib" an. i)ie S3e=

**) ^cibclbcrg (ßarl SBintcrS UnitJcrfttätSbud^^anblung) 1898. 168 ©.
(©. 298—466 ber ganjcn ©ammlung).
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ftimmungen be§ ^falggrafen Slupred^t I. für 2B einigeim (1347,
Slpril 23) nennen au^brüdEIid^ a\i6) baö 3Sern)irfen be§ §alfeö
(2lrt. 5, e. 388; ügl. auc§ ©. 390). 3flic^t feiten tft bie ©trafanbro^ung
Qud^ nur gang allgemein gehalten, roie „nach verschulden, nach unserm
gefallen*' (©. 398), „gepürlich" (©. 404), „mit ernst« (©. 458) ufm.

(ngl. f^on Z XVIII 110). ^on ftrafre^tli^em Sntereffe ift no^ ber

(Sib beä 33üttelg nad^ bem Sßeinl^eimer „33ud^e ber @ibe unb
Drbnungen" au§> bem 16. Sa^rftunbert (6. 400 ff.).

34* S)er anwerft forgfältige, non bem unlängft nerftorbenen,

3. ©c^neU beforgte unb mit erläuternben Slnmerfungen »erfe^ene

Slbbruc! be§ beutf^en unb frangöfifd^en Xejteä beg ©tabtbucf)^
(„municipale") von greiburg im Üc^tlanbe {a\x^ ber erften

|)älfte be§ 17. 3ö^r§unbert§), begonnen in ber „3eitfd^rift für

(^c^meigerifd^e^ 9led^t" (herausgegeben von 51. §eu§ler), ^b. 37,

^. %. 33b. XY. (1896), <B. 115—277 Cngl. fd;on Z XVIII 111) ift

je^t in ben SBänben 38 (3^. g. XVI, ^

1897), ©. 153—303 unb
39 (^. g. XYII, 1898), ©. 143-321 ber genannten Seitfc^rift

gum 2lbfd§Iuffe gebrad^t morben*^). ^ie umfangreid^e, in 467
Slrtüel eingeteilte Sfled^töquelle ift jebod^ in gang übermiegenbem
^a^e prinatred^tlid^en unb git)ilprogeffualen ^ntjali^, fo 'oa^

nur me§r gelegentlid^ unb nebenbei in i|r aud^ ftrafred^tlid^e S3e=

ftimmungen norfommen. §ier]^er gel^ören u. a. befonberS bie Strtifel ^
(?Dflilitärgerid^töbar!eit, anä) in ^traffad^en), 10 (©erid^tgftanb in

%xeoeU unb ©d^eltfad^enufm.), 11, 12 („Straf dero, so vnerlaubtfür

rhat kehren")/ 14 („^innenerl^anblung" in (Sd^eltfad^en), 18 (©e=

rid^tSbiSgipIin), 28 (Öu^e beö Sßeibelö hei t)erfäumter Sabung), 31,

33, 34 (33arbegug ber SBu^en), 35, 36 (SSorbegal^Iung ber ^xx^en ufm.),

41 (IXnge^orfamSfoIgen), 49 (3Sor!e^r raiber „^rölerei" be§ S3e-

flagten), 81, 83 (3eugniö von SSermanbten in S3u^fäEen unb (Straf=

fad^en), 94 (Seugenabl^örung), 97 (Seugenfäumniö ober Steigerung),

104 („Strafe des falschen eids"), 105 (33en)ei§ falfc^er ^unb =

fd^aft), 106 (unermiefene 3ei§ung falfd^er ^unbfd^aft), 107 (@r=

fd^Ieid^en falfd^en ^eugniffeg), 108 0Rate^ ©rmeffen in 3Ser =

^ängungguSeibeöftrafen), 140a (©träfe mangell^after 9Bä]^rfd)aft§*

leiftung), 234, 244 (ißu^e beö SBeibelö bei gel^len in ^fänbungen),

268 (©träfe beö „SSerflammerungäbrud^S")/ 288, 360, 368 (2ßiber=

ruf non ©d^enfungen bei SSud^er unb „llnban!§§anblungen"), 420
(ß^ebrud^Sünber). 2lm meiften Sntereffe gemäl^ren Ejierunter bie

2(rt. 104—107 (S3b. 38, ©. 222—226). ^anac^ fott ber 9Jlein =

eibige „öffentlich mit ruten vsgeschlagen, syn recht band ab-

**) Über bie betn beutfd^en 3;ej:te ju ©runbe gelegten ^anbfc^riften f.

«Räf)creö ©. 116, übb. mit 3. f. ©c^roeij. 9ied^t, 93b. 31, ©. 28. gür ben

franjöfifd^en Xejt f)ielt fid^ ©c^nell faft auöic^liefelic^ an b i e ^anbfc|rift, bie

aus ber aSibliot^ef ber ^efuiten in bie je^ige Itantonöbibliotbel ^reiburg übet--

ging unb bie Übcrfd^rift „Livre des ordonnauces de la ville de Fribourg
1630'^ trägt.
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geschlagen, die zung durchstochen vnd an einen pfähl ge-

heftet werden." ©tefelbcn 2ei5e§ftrafen treffen unter geroiffen tlm=

[täuben an^ ben falfd^en S^i^Ö^^/ ^^^ i" ^^"^ erfd^rcerten %aUe,

ba^ er ,,vs eignem mutwillen sich erbotten, valsche kuntschaft

ze tragen" unb 'oa^ gugleic^ „der handel des sächers ehr antrifft",

nod^ au^erbem „als ein verwegener ehrendieb mit dem stränge
vom leben zum tod gericht werden" foll (Slrt. 105). ^erfelbe S^er*

gletd^ mit bem 2)ie6e finbet fid^ aud^ in Slrt. 107 bei bem ,,practi-

cierer valscher kuntschaft", ber burd§ SSefted^ungen, ©roi^ungen

ober Sift baö falfd^e S^^gniö erfd^Iid^en l^at. 2lud^ er foII „als ein

offener dieb mit dem strick hingerichtet werden." 2)ie fonft

in bem ©tabtbud^e üorfommenben ©trafen gelten nid^t an Seib unb
Seben, fonbern beftel^en in ber 9tegel nur in ©elbbu^en, gumeilen

au6) in ©efängniS (f. g. 33. %xt 97, 140a, 244) ober etabt*
üermeifung (f. §. 35. 2lrt. 140, 288). Sluäbrütflic^ ma§rt Slrt. 108
bem D^iat ba§ S^led^t, „die lybstraf nach gestalt der sachen vnd
vmbständen mit bewysung der gnad ze ändern und miltern."

35* 21I§ erfter S3anb ber gro| angelegten, auf 3Seranftaltung beä

fd^meigerifd^en Suriftenoereinä (mit Unterftü|ung beä 33unbe§

unb ber Kantone) herausgegebenen „Sammlung fd^meigerifd^er

Ste^tgquellen" erfd^ien 1898 „baö 6tabtred^t t)on Siran",
bearbeitet unb herausgegeben oon Dr. Söaltl^er 3Jierg*^), ber bereits

feit 3öl^ren ben argauifd)en S^ed^tSqueUen fein Sntereffe unb feine 2lrbeitS=

fraft gemibmet unb einen großen Steil i^reS 33eftanbeS erhoben, ge=

orbnet unb für bie SSeröffentlid^ung vorbereitet l^at. 3)er oorliegenbe

S3anb foU bie fd^on im ^af)xe 1894 non ^J^erg auf 3Seran=

laffung ber §iftorifd^en ©efettfd^aft beS ^antonS Slrgau in feinem

erften ^Sänb^en begonnene ^ublüation ber „9^e(|tSquelIen ber

©tabt Slrau" oon 1283—1526 (ogl. Z XVI 866 ff.) erfe^en, bereu

Snl^alt ba^er möglid^ft unoerfürgt mit aufgenommen mürbe *^), ob=

mo§l bort ber Segriff ber „^Red^tSquetten" etmaS meiter gebogen ift,

als es oon ber t)om Suriftenoerein eingefe^ten ^ommiffion in ber golge

mirb burd^gefü^rt merben fönnen. (33gl. SSormort, 6. VI ebb.

mit „(Einleitung'', @. IX.) 3n ununterbrod^ener ^Reihenfolge follen

*6) Slbteilg. XVI ber ganjen Sammlung: S5ic Sicc^tSqucIIen b€§
^anton§2lrgau. I. %al: ©tabtrec^te; I. 33anb: 2)a§ ©tabtrcc^t oon 2lrau.

2lrau (2)ruc! unb SSerlag üoti ^. ^. ©aucrlänbcr & 6o.) 1898. XXVII unb
558 ©. — ®ic als ^robebrud für bie 2lrt ber 2luSga6e (ber bäuerlichen Sled^tS^

queüen) im 2liiftrage ber Äommiffton 1897 von U. ©tu| bearbeiteten „3le4tSs

quellen Don §öngg" (Äanton Bürtc^) (33afer, 9lei(^, V. unb 80 S.) finb ntd^t
in t>tn Sud^^anbel gegeben raorben.

*') SÖßeggelajfen rourben auS bem frühem 93anbe bie ate^tSquellen ber

^errfd^aftögebtete, über roeld^e ber ©tobt 2lrau bie niebere ©ertc^tSbarfeit ju*

ftanb, bie in jpätern ^änben 3lufnaf)me finben foUen. (©inltg. 6. IX.) öin^
jugefügt finb einige anbre !Rummern (f. j. 93. ?ir. 7, ©. 12 ff.

betr. bie größere

^anboefte ber ©tabt 2lrau üon 1309) foroie eine 3flei^e fac^Iic^er Erläuterungen
gu Eingang einjetner wichtiger ©tütfe ber ©ammlung.
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bie(5tabtred^tc ber übrigen argauifd^en ©täbte gut 35eröffents

Itd^ung gelangen unb barauf bie die6)ie ber ©raffd^aft Sengburg mit

2(mt ärburg, 33i6erftein, Hafteln, ©d§en!enberg, ©igenamt (bernifd^er

Slrgau), ber ©raffd^aft Saben mit ^elferamt, beg greiamtö unb be§

gridft^alö fid§ anreil)en. 2lu§ bem üorliegenben ftattlid^en 33anbe finb bie

9flummern 1—84, ©. 1—430 (= 9lr. 1—122 beö S3b§. I ber f leinern

©ammlung) in biefer geitfd^rift (XVI 866/7) im mefentlid^en fd^on

auf iE)ren friminaliftifd^en Qn^alt ^in betrad^tet morben. 2tu§ bem
umfangreidC;en neu ^ingugefommenen Quellenmaterial (9^r. 85— 430,

©. 185-489), ba§ bi§ gur Sluflöfung ber alten 33erfaffung in Siran

im Sa^re 1798 reid^t, begießen fid^ auf ftrafred^tlic^e unb ftraf=

:progeffuale ©egenftänbe namentlid^ bie 9^ummern: 89 (©träfe rvöxU

liefen ober t^ätlic^en Slngrip vox bem ^at, 1527), 93 (Strafe be§ ^ic^t=

erfd^einenS vox ©erid^t ober bem ^at, 1529), 105 (©träfe mörtlid^en ober

tl)ätlidf)en Slngrip t)or bem 5Rat, 1534), 111 (Seftrafung t)on greoeln;

SSer^alten im 9lat, 1538), 124 (Slngeigepfli^t für gelbfreoel, 1545),

129, 130, 145, 159 (hie erneuerte ©tabtfa|ung t). 19. Slpril 1572),

164 (33eftellung be§ 3^ad^rid§ter§ ber uier argauifd^en 'Btä'ote, 1574),

181, 186 (3Serbot be§ %xa%en^ verborgener 3}Jeffer unb S)old^e, 1594),

193 (Söafenmeifterorbnung, 1597 [8. 306 a. @.])/ 196, 203 (©träfe

ber e^rbeleibigung, 1601)1; 215 (©efangenenfoft, 1604), 217, 218 (93e--

ftrafung t)on ©d^eltmorten, 1605), 225 (33egug ber ©inunggs unb %xeveU

hnf,en, 1606), 229, 245 (©träfe be§ ©^ie^en§ auf bie ©tabt^

fä^nlein u. bergl., 1612), 246 (©träfe be§ 2öegblei6en§ vom ^D^alefig«

gerid^t, 1612), 248, 253, 254 (©träfe be§ 2lu§fd^ma^en§ oon 9lat§s

bef^lüffen, 1614), 258 (2öer eines greoelä angesagt ift, fott fi^ felbft

üerteibigen, 1615), 264 (Snjurien; ©träfe be§ Ur^ab§, 1618), 291
(©efangenen!oft,1625),296,321(SBa^rprobe,1648;t)gl.ZXVIII,137ff.),

353 (©träfe be§ §ol§fret)elg, 1694), 390 (35erorbnung gegen geiertag§=

enti^eiligung, 1754). gebod^ entlialten aud§ ga^lreid^e anbre Hummern
l^ier unb ba gerftreut nod^ ^orfd^riften, bie me^r ober weniger baö

!riminaliftif d^e ©ebiet berühren, ^ie Sluffinbung berfelben erleid^tert

ba§ forgfältig gearbeitete alpliabetifd^e ©ad^regifter (©. 491—558)

fel^r mefentli^.

36* 3n ber „©d^meigerifd^en 3eitfd§rift für ©trafred^t", ^a\)x^. X.

(1897), ©. 195—204 fe^te SKerg auc^ bie ^Veröffentlichung „2lrgau=

f^er ©trafred^tgquellen" (»gl. Z XIV 149 ff., XVI 437 ff. unb

864 ff.) fort, ^ie biefeS Tlal gum 2lbbrudfe gebrad^ten 4 ^f^ummern

(12—15) finb fämtlid^ ftrafprogeffualen Snl^altö. 2)en Slnfang

mad^en gmei nur fel^r furge „93rugger 9^at§erlenntniffe über ba§
SSerfal^ren bei ^örpert)erle|ungen" (3^r. 12, ©. 195) oom 12.

u. 19. ©ept. be§ ^a^xe§> 1509, beibe entnommen bem „S^oten 93ud^e I"

(fol. CCXIIa u. CCLXXXb) im ©tabtard^ioe gu 33rugg. ©benfattä

nur giemlid^ !urg ift ba§ berfelben DueEe (fol. CCXIa) entnommene

„^erfa^ren am Sanbtag in S3rugg", 1493 („Vrteilen vm
vnzucht"; 9^r. 13, ©. 195/96), in bem ftc| u. a. bie in ber ©d^meig
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a\i6) fonft nid^t feltene^^) ^egetd^nung: in jemanbcä „fus stapfen stan'*

für bie Öeftrafung nad^ bem ^ringip ber fogenannten analogen ^alion

finbet. Sin Umfang foraie an bemer!en§n)erten ^tngel^eiten reid^er

finb bie Reiben legten ©tüdfe: bie S3lutgerid^t§orbnung („Ordnung

über dafs Blut ze richten") ber ©labt ^O'lellingen" t)on 1757 (au§

bem 6tabtard^it) 3Kellingen, ^apierl^anbfd^rift t)on 1757 = ^x. 14,

e. 197—206) unb bie „S3lutgeri$t§orbnung (2anb= unb ^alefi§=

Drbnung) ber ©raffd^aft S3at)en im Slrgau" (nad^ einem l^öd^ft

feltenen ©rudfe be§ vorigen 3a^r^unbert§; 5^r. 15, ©. 206—214)*^).

©iefe beiben ©efe^e finb einanber ber gorm mie bem ^nl^alte nad^

giemlic§ ä^nlid^, nur ia^ bie ^SJleHinger ©erid^tSorbnung in i^ren 33es

ftimmungen me^r an einen einzelnen fonfreten ^riminalfall anlnüpft,

mä^renb bie SSabener burd^meg allgemeiner gel^alten ift unb überall

mel)r esemplifigiert. ©igentümlid^ finb beiben ©efe^en Ue augfül^rlid^en,

in grage unb Slntmort mieberte^renben Söed^felreben gmifd^en bem
üorfi^enben Dberrid^ter („2lmt§fd^ult^ei§" in ^Jlellingen, „Sanbüogt"

in 35aben), ben übrigen ©erid^tSmitgliebern unb ben gürfpred^ern be§

Klägers unb be§ 2tnge!lagten, beö „?D^alefi!anten" ober „armen

3)lenfd^en". ©benfo finb beibe 9fted^t§queEen bemerfenSmert burd^ ba§

geft^alten an altertümlid^en SluSbrüien unb gormein. <Bo ift hex

ber ^obeSftrafe burd^ ©ntl^auptung (in beiben ©efe^en) bie be=

fannte braftifd^e 9Benbung^°) gebraust: „abhauen sein haubt, und
aufs ihme mit einem schlag zwei stückh machen, dass
zwüschen dem toten cörper und haubt ein waagen radt durch

gehen möge" (^l.©.D. t)on ^ettingen ©. 204; gang ä^nlid^ S5l.©.D.

von S3aben, ©. 213), bie ©träfe be§ ©algeng aber in ber Sabener

Drbnung poetifd) umfd^rieben burd^: „mit dem Strang an einen

Balcken so hoch binden, dass Laub und Gras unter seinen
Füssen wachsen möge" (©. 213).^') 2lud§ fonft mutet un§ in

biefen ©efe^en mand^eä nod^ red^t altertümlid^ an, fo bie SSorfd^rift,

ba^ ber üorfi^enbe 9^id)ter §u 33eginn ber SSerl^anblung fein ©d^mert

„auögiel^en" unb „dafs blose schwert und die scheidt für sich

auff den tisch" legen foll (©. 198; t)gl. <B. 207), fo aud^ bie fragen
nad§ ber rechten 3^tt ber ^ing^egung. ^n ber 3Jlellinger Drbnung
foll fogar ba§ SSerfal^ren nod§ mit bem SSred^en be§ @tabe§ be=

fd^loffen merben. 2)er 2lmt§fc^ult§ei§ fott — fo ^ei^t eö bort (©. 205)
— bem „armen 5[Renfd^en" fein Urteil beriefen, „ein stäblin in der

handt haltend, und da er das urthel vorgeleßen, bricht er den
Stab und wirft die stückh vor dem armmen menschen zu boden

und spricht also: so gewüß dafs dißer stab gebrochen, so gewüß
wirst du heut deß todts sterben".

*3) ^Ql. barübcr Z XIV 149 unb 2lnm. 140 unb 149/50 9tnm. 146.

*9) Übet bie Slutgeric^täorbmmg ber ©tabt ^aben im Slrgau j. ©d^trieij

3. f. ©trafr. 33b. V (1892), ©. 510-514 (Z XIV 150).
50) SSgt. 'i^am Z XIV 256 2lnm, 115 mit weiteren 3lngaben.
51) SSgl. taiu ©terfe, 2)er ^umor im beutjc^en «Rec^t. (2. 2luf(. «Berlin

1887), ®. 27, 28 unb 3Inm. 68.

Scitfd&rift f. i). gef. ©trafrcc^täro. XIX. 49
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37^ Slnjoitg: Über einen „lateinifd^en ©Irafgefe^ent^
rourf aus bem oorigen Sal^rl^unbert" ^anbelte Dr. Subroig
©ruber im „©eric^tSfaal", 33b. LIV (1897), e. 440—451. @g ift

bieS ein ungarifd^er ^trafgefe^entraurf au^ bem S^^^^ß 1792, t)er=

fa^t in ber (biä 1836 alö 2(mt§fprac|e benu^ten) Iateintf(§en

©prad^e, ein 3Sorläufer beö ©ntmurfg oon 1843, meld^er l^eute felbft

in Ungarn !aum nod^ befannt ift. ^^n mieber an§ ^^ageölid^t ge=

gogen gu l^aben ift nad^ ©ruber baö unftreitige 3Serbienft ber neuen,

von ber ungarifd^en 2l!abemie ber 3ßiffenfd^aften veranlagten, ber Leitung

beä S3ubapefter ©trafred^tölel^rerö Dr. Sabiälauä ga^er über=

tragenen §erau§gabe ber SJlaterialien be§ ©trafgefe^entmurfö oom
Sa^re 1 843 (»erfaßt t)on grang ^eaf), mooon t)er biö je^t erfd^ienene

erfte (700 Seiten umfaffenbe) S3anb aud^ eine umfangreid^e gefc^id^t =

lid^e Einleitung enthält.

Dr. ©ruber gibt auf <B, 440—442 eine furge Überfielt über

bie mid^tigften ©runbfä^e, bie in ber Einleitung (praefatio), in bem
erften, bem ©traft) erfal^ren geraibmeten unb bem gmeiten, t)on \>en

SSerbred^en unb beren ©trafen i^anbelnben Xeile enthalten finb,

unb brudft bann auf <B. 442—451 il^rem SSortlaute nad^ bie einen

integrierenben Seftanbteil be§ ^obe£ bilbenben, in 23 ^^efen nieber-

gelegten „Principia" ah, auf weld^en bie gange Slrbeit beruht, ©a^
beren „^beengang l)infid()tlid^ ber Originalität unb ©eüärt^eit ber 2luf=

faffung . . . viel be§ Sntereffanten" bietet (@. 442), ift nic§t guoiel gefagt.

3)a§ beraeift un§ gleid^ ^^efe I, wo baä SSerbred^en („delictum") alä

eine „violatio libera legis poenalis", bie ©träfe alö ein „malum, cui

delinquens a legis dispositione subjicitur" befiniert ift, mogu bie

^l^efen 11

—

IV über bie „delictorum imputatio" (II), bie begriffe

beö „dolus" unb ber „culpa" (III) unb "oen ©runbfa^ „NuUa poena

sine lege poenali" (IV) bie näl^ern Ergängungen liefern, ^urg unb

treffenb finb arn^ bie Umfd^reibungen für bie gormen beg 33erfud[)§

unb ber ^eilna^me (%f)e\e V unb VI), raäl^renb als ein „33rud^ mit

bem alten ungarifd^en Sfted^te" (©. 445, 2lnm. 1) ber ©a^ in

^l^efe VII erfd^eint: „Cum in omnibus delictis veritas iisdem modis

exquiri debeat, media, quae in nuUo casu ad veritatem eruendam

apta sunt, nee in delictis atrocioribus pro idoneis exquirendae veri-

tatis mediis apta esse possunt." 2llS 3^ß<^ ^^^ ©träfe merben in

^l^efe VIII nur anerfannt in 33egie§ung auf ben 3Serbred^er:

S3efferung ober IXnfc^äblid^mad^ung ber „Uncerbefferlid^en", in

SBegiel^ung auf ba§ ^ublüum: ba§ abfd^retfenbe S3eifpiel. 5Der

„vindicta" mirb bagegen jebe Serüdffid^tigung bei ber ©träfe nerfagt.

drmünfd^t erfd^eint möglic^ft fd^nelle ^oltgie^ung ber ©träfe na(^

ber^^at unb rcomöglid^ aud^ am Orte ber^§at (»gl. aud^ SC^efe XVII).

©el^r „aufgeflärt" flingt für ein ©efe^ auS bem norigen ^a^r^unbert

aud^ bie SSorfd^rift ber X^efe XIV, ba^ ber S^lid^ter „in casibus, in

quibus ipsi lex arbitrium detulerit", ftetS eingebenf fein foHe „absolutam

ab hominibus perfectionem desiderari haud posse ac delinquentem
etiam Concivem et Cohominem suum esse" (©. 447, ngl.
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aud^ ©. 451). ®ie StobcSftrafe^ tDelc^e ber ©ntraurf nur in fed^§

bcfonberS fd^roeren ^^ätten (barunter 3J2orb) guld^t (ogl. (S. 441), fott

ftetö gleid^mä^ig, ünb jraar nur burd^ Enthauptung mit bem ©d^rocrte— alö ber fc|nellften unb fid^erften 3lrt ber §inrid^tung — oofls

ftredft werben (X§efe XV). S)te grei^eitsftrafe auf SebenSgeit ift un=

Befannt, bie längeren geitigen grei^eitgftrafen (3}?ajimum: 12 Saläre

[©. 441]) fönnen mit man^erlei Slrbeiten gum ^i^u^en be§ Staate^ —
oud^ au^erl^alB ber 2lnftalt — tjerbunben merben (^§efe XVI). ^ic— in ber Siegel öffentlich gu üollgiei^enbe — ^rügelftrafe ift gmar

nod^ in giemlid^em Umfange gugelaffen (aud^ für grauen), bod^ ift

guoor ftetö ein ärgtli^eä ©utad^ten über bie förperlid^e Sefd^affenl^eit

be§ 2)elinquenten eingu^olen, aud^ in giemlid^ liberaler 5ffieife Um=
roanblung in grei^eitsftrafe gugelaffen (^^efe XVII). Unter bcn

E^renftrafen finben fid^ fd^impflid^e SluSftellung („cum delictiinscrip-

tione") Slbbitte unb Sßiberruf fomie „Infamia'' (f. SC^efe XIX—XXI).
S5ie Sluömeifung („relegatio e regno") ift in ber Dlegel nur auf

grembe befd^ränft. — ^m großen ©angen mirb man ©ruber Uu
ftimmen bürfen, menn er meint, ba§ ber ©efe^entrourf von 1792,

ber — mol^l unter ben 3^ad^n)ir!ungen ber frangöfifd^en 9flet)olution —
oud^ politifd^e ^ongeffionen (^Red^tögleid^l^eit ber Slbligen unb 9'lid§t=

abiigen) entl^ielt, meit über bem „©eift ber gur felben 3^it ^^'^ ^od^

um üieleö fpäter erfd^ienenen mefteuropäifd^en ©efe^büd^er" ftel^e (t)gl.

(S. 450/51 unb 2lnm. 1). ©ine genauere SSefpre^ung be§ ebenfafiö

fei^r intereffanten ungarifd^en ©trafgefe^entmurfä von 1843 mirb für

fpäter in 2(u§fid^t gefteEt.

B. Sel^rbüd^er ber beutfd^en Sfted^tSgefd^id^te.

38* ^ie neue Sluflage von ©eorg 2öai|' „^eutfd^er 3Ser=

faffungSgefd^id^te" fd^reitet rüftig i^rer S3eenbigung entgegen. 2)em

im '^a^xz 1893 von ^. 3ßwmer l^erauSgegebenen fünften ^anbe be§

3Ber!e§ (»gl. Z XV 389/90) ift nunmehr (1896) ber alä unmittelbare

gortfe^ung beSfelben erfd^einenbe S3anb VI gefolgt ^2), beffen 33ear=

beitung ^rof. ©erwarb ©eeliger in Seipgig übernommen l^at. Sßie

ber §erau§geber im SSormorte (6. V—IX) naiver auSfül^rt, lie§ er

fid^ bei feiner Slrbeit im mefentlid^en von benfelben ©runbfä|en leiten,

bie Säumer im fünften SBanbe angemanbt ^at. 2)ie Eigenart be§

SBai^fd^en 2öer!eö follte möglid^ft unangetaftet bleiben. ®a§er mürbe

ber ^e£t ber ^arfteUung nur ba »eränbert, mo ein offenbarer 3rr=

tum Dorlag ober mo neuere Unterfud^ungen bie altern SluSfül^rungen

umgefto^en ^ahen; fonft blieben unreränbert bie 2öorte 2öai^' fielen,

unb etma baoon abmeid^enbe 5lnfid^ten beö §erau§geberä fanben nur

in ben ^flöten unter bem ^ejte Serüdffid^tigung. 2Bie von Säumer

62) = Sanb II ber „^cutfc^m 9ictc^§ücrfaffung oon ber HKtttc be§ 9. 6i§

^ur aJiittc bcg 12. Saf)r§unbcrt§". Scriin (äßcibmannjc^e Sud^^anblunö) 1896.

XIV u. 625 ©. — ^ie crfte 2luflagc bicfeä SanbcS erfrf)ien 1875 (Äicl, ©ruft

^ornann, Vlll u. 504 ©.).
49*
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tüurben amS) t)on ©eeltger aEe Swfä|e unb ^Seränberungcn, fotDcit

fte nic^t etwa ben gebruAen ^a6)txäQcn ober ben ^^ottgen be§ 5Iöai§ =

fd)en ^anbejemplarö entnommen würben, burd^ erfige klammern
ienntlid^ gemad^t. ^m ©egenfa^e §u geumer ift jebod^ t)on einer

2lnfü^rung and) ber berichtigten ober meggelaffenen Sßorte ber erften

Stuflage abgefe^en raorben, um ba§ ^uä) nid^t überflüffigerraeife ftar!

gu belaften. ®ie Snberungen unb S^fä^e finben ftd^ nur gum Üeinern

^eil im ^ejte, §um bei mettem großem in hen 2(nmer!ungen, in benen

ba§ reid^^altige DueEenmaterial aufgefpeid^ert ift. 3^ ber forgfältigen

3^ad§prüfung ber fämtlidjen DueEenbelege, i^rer iöerid^tigung unb Sr=

gängung ift ba^er ba§ §auptt)erbienft ber mü§et)oIlen Strbeit be§ §er=

au§geber§ §u erblidfen.

23on ben beiben erften 2lbfc^nitten be§ üorliegenben Sanbeö

(5. ®a§ Se^nSmefen [©. 1—138]. 6. ^er ^önig [©. 139—322])
i)at namentlid^ ber com Sel^n^mcfen l^anbelnbe man^e mid^tige ^n=

fä^e erhalten, ^er Herausgeber erflärt jebod^ au§brüdlid^ (SSormort,

©. V, VI), ba^ er barauf üergid^tet l^abe, nä§er auszuführen, in

meld^er Sßeife er fid^ eine t)on 3ßai^ abmeid^enbe ©arfteHung beS

Se^nSmefenS ben!en möd^te. gerner betont er, ba^ i^m ber in le^ter

Seit gemad^te 3^euerung§t)erfud^, bie ©efd^id^te ber ^önigSma^Ien
unb ber ^aifer!rönungen (t)gl. Slbfd^nitt 6, ©. 162 ff., 178 ff. u.

224 ff.) in grunboerfd^iebener 2Beife bargufteKen, als migglüdft erfd^eine,

ba§ er öielmel^r bie altern SluSfü^rungen von 2Bai| hierüber unüer?

änbert miebergegeben l^abe. ^m britten 2lbfd§nitte (7. 4) er §of, bie

9teid^Sregierung unb bie Sfteid^Soerfammlung [6. 323—456])

l^at namentlich 'Da§> Kapitel über bie ^anglei (©. 345—373), für baS

fid^ 2ßai^ nod^ faft auSfd^liepd^ auf ältere gorfd^ungen ftü^en mu^te,

eine na^egu üollftänbige Umarbeitung erfal^ren.

2)er juriftifd^ intereffantefte Slbfd^nitt ift n)ol)l ber le^te (8. SHed^t

unb ©emalt im dieid) [©. 457—622]), ber von ©. 522 ab aud^

fpegiell für baS ©trafred^t in 33etrad^t fommt. §ier finben fid^ gum
äeil im ^e^te felbft, befonberS aber in ben 3{nmer!ungen mand^e S^=
fä^e, in benen bie ©rgebniffe ber Sitteratur ber legten '^a\)xe vex=

mertet mürben, ©o finb §u ©. 522—555 namentlid^ bie neuern

gorfd^ungen über bie SanbfriebenSgefe^gebung in einge^enber 2öeifc

berüdffic|)tigt morben. 2(uf ©. 552 (u. Slnm. 1), 560 (u. Slnm. 5),

568/69, 571/72 (u. Slnm. 1) finben fid^ einige Sufä|e über baS 3Ser=

bot beS 2öaffentragenS, bie Seftrafung ber SSerle^ung beS ^önigö=

friebenS unb über ben S3etrag ber ©träfe für 5ßerle|ung fönigli^er

Urfunben unb beS ^önigSbannS feit bem 9. Sß'Ö^^^wnbert. 2luf ©. 577

ift bie t)on 2ßai^ vertretene Slnfic^t^^) berid[)tigt, baß ber S3e=

griff ber föniglid^en ©nabe ober „§ulb'' ben altern fränfifd^en 33ers

lältniffen nod^ gang fremb gemefen unb erft feit bem 10. 3a^^l)unbcrt

im Sfled^tSleben l^erüorgetreten fei. 2luf 8. 591—595 finb bie von'

*^) ©icfclbc ift übrigens jd^on von äßai^ felbft fpätec geänbert roorben.

©. ««ä^ereS ©. 577, 2lnm. 3.
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2ßat$ angefül^rten %äUe ber 2(ntüenbung ber §aft (aud^ ^lofter^aft)

gegen bem Könige mißliebige, geiftlid^e unb roeltlid^e ©ro|e burd) ^in^

gufügung von weitem 33eifpielen ergänzt n)cirben, ebenfo auf ©. 597/98
bie gälte ber 33er§ängung ber Xobesfttafe für ^Qlajeftätßüerbredjen.

$Dtt§ feineöroegS bloß, raenn and) üorraiegenb an „^erfonen ge=

ringern (StanbeS" bie ^obeöflrafe burd^ Rängen t)ollftrec!t roorben,

bemerlt ein S^^f^l ^^f ®- 600/ ^^ß ^i^ ©erftümmelnben ©trafen
aud^ in ©eutfd^lanb fd^on im frühem TOttelalter nid^t gänjlid^ un=

gebräud^lid^ geroefen, belegt 2(nm. 2 auf ©. 601 mit einem Öeifpiele.

3ur ©träfe beö ©atteltragenö ifl ©. 606 neu erwähnt, baß fie

fd^on in ber gleiten §älfte beö 9. 3a§r]^unbert§ al§ ß^renftrafe in

Italien üorfommt unb i^öd^ftma^rfd^einlid^ aud§ in ^eutfd^lanb mä^renb

beö 10. unb 11. Sß^^^^wnbertS befannt mar, menngleid) fid^ bieä nid^t

mit ©id^er^eit nad^meifen läßt (cgi. ©. 606, 2lnm. 1 u. 2). 33ei ber

©rmä^nung ber „Sld^t" (©. 608 ff.) le^nt ©eeliger eine Erörterung

ber grage ah, ob mir e§ mit einer ©träfe §u ii)nn ^ahen ober nur

mit einer „progeffualen golge ber Steigerung, in einer mid^tigen ^a^e
üor ©erid^t gu fte^en" (o. ^ar, ©ef(|. be§ ©trafred^tS ©. 105), unb

gmar beS^alb, meil „in bem i^ier in S3etrad^t fommenben 3^^^«^^^^
(9.— 12. 3a§r^.) bie Sld^t „gmeifello§ auc^ al§ ©träfe üerfügt"

mürbe (©. 608 Slnm. 6; t)gl. ©. 613). (gnblid^ fei nod) beg von

©eeliger (©. 609/10 5lnm. 4) gegebenen neuen (Srllärungöoerfud^ö

beö 5lugbruä§ „meziban" gebadet. @r plt nämlic^ — in 2lbmeid^ung

t)on ber ^errfd^enben ^J^einung, meldte ba§ 2öort alg „SSerbot ber

©peifung" (t)om got. mat, ©peife) auflegt ^*) — unter §inmei§ auf

ben gleic^bebeutenben, oon einem ©loffator fgu Capit. I, 150 Nr. 2)

alä „medius bannus" erflärten „forban" fomie au6) auf baö italienifd^e

„mezzo" bie Deutung be§ SBertö alö „^alhhann" für baö 3öal|r=

fd^einlid^fte.

39* ^er au^gegeid^nete, mit 9ted^t rafd^ beliebt gemorbene

„©runbriß be§ germanifd^en ^ed)t^" t)on ^arl v. 2lmira

(t)gl. Z XI 157—159) erfdjien im ^af)xe 1897 in „gmeiter vev^

befferter Auflage" ^^). ®ie 3Serbefferungen befte^en liauptfäd^lid^ in

vermehrten Slngaben ber neuern Sitteralur^^), beren mid^tigfte

©rgebniffe aud^ an eingelnen ©teEen im ^ejte felbft üermertet morben

5*) ^rcn§borff, 3tcci§t unb 3^cbc, in ben ^iftor. 2lufjä^cn für 2ßat^,

©.486 ff.; 33 runner, ^cutfc^c 9icc^t§gcfc^. II ®. 469; ©ct)röbcr, Scf)r6. ber

beutfc^. gicc^tSgefc^. (2. 2lufl.) ©. 333 u. 2tnm. 13; [3. ^^lufl. ©. 338 u. 2lnm. 15]

;

ügl. aud) Z XII 616.
55) ©onbcrabbrud au§ ber graetten Sluftage üon ^aulö „©runbrife ber

germanifc^en ^E)iIoIogie", ©trapurg [Baxl 3. ^rübner) 1897. VI u. 184 ©.
(©. 51—222 beö ganjen SBerfes).

56) g3ei ber 2lu§n)a{)l ber Sttteratur ju ben einzelnen großem 2lbfd^nitten

geigt fi4 awc^ abgefefien üon ber ftarfen ^eoori^ugung ber ^er!e über norbs
germanifd^eS dic6)t, u. @. manrf)mal einige SßiEfür. ©o tjätte 5. 33. ju 9lb=

jc^nitt 7 woi)l B. SSurc^arbö ©c^rift über „S)ie ^ejjung ber beutf^en ©eric^te

im SKittelalter" (Seipgig 1893; ogl. Z XIV 217 ff.) eine drroä^nung unb Sinbnerä
„SSeme" (bie in ber 1. 2luft. angefüf)rt roor) nid^t bie ©treic^ung »erbient.
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finb. 3^ großen ©angen ift fonft aber forool^I bie fpftematifd^e (Sin=

teilung be§ 2öer!eg (in: ©tttleitung [§§ 1—3, ©. 1—7], A. 9ted^tg =

benfmäler [§§ 4—26, ©. 7—70], B. me6)i^altexiümex^') [§§ 27
^92, e. 70—172]) aU and) ber Söortlaut beibehalten raorben.

@g bürfte bälget genügen, im folgenben biejenigen Slnberungen

unb Swfä^e an^ufül^ren, bie fid^ in ben für ben ^riminaliften mid)--

tigften Slbfd^nitten 6 („SSerbred^en unb Strafen", §§ 72—82, <B. 141
— 152) unb 7 („©erid^t unb 9fle^t§gang^ §§ 83—92, <B. 152—172)
finben, wobei jebod^ bie blo^e @rfe|ung einzelner 2öörter ober ©ä|e
burd^ anbre, fad^lid; aber gleid^bebeutenbe au^er ^etrad^t gelaffen ift.

3m § 72 (©. 142; 1. Slufl. ©. 172) ift je^t über bie 5luffaffung

beSSSerfud^ö in ben germanifd^en Siedeten nod^ gefagt, 't>a^ biefe auf

ben Jüngern ©tufen bod^ anfangen, beftimmte einzelne X^atbeftänbe

unter bem ©eftd^töpunfte be§ 3Serfud^ö gu beftrafen, eine 9tid^tung bie

unter ben beutfd^en S^led^ten guerft ba§ falfränfifd^e, unter ben

ffanbinaüifd^en ba§ iölänbifd^e eingefd^Iagen l^abe. ^m § 74

(©. 143; 1. Stufl. (5. 173) finb über ba§ Problem ber iöeftrafung
von Vieren t)om SSerf. in aUer ^ürge feine befannten, ber bisher

l^errfd^enben Se^re von einer ^erfonififation ber 2^iere entgegengefe^ten

Stnfid^ten angefül^rt, mie er fie feit bem ßrfd^einen ber 1. Auflage in-

gmifd^en auöfü^rlid^er in ber ©onberfd^rift über ,,^ierftrafen unb Xiex-

progeffe'' (Snnöbrud^ 1891) begrünbet ^at (ogl. Z XII 621 2lnm. 95a;
XIII 151 ff.; XIV 121 2(nm. 58, 234 2lnm. 33; XVI 446/47
2lnm. 62). Über bie S3e^anblung ber ^eilnal^me bemerft § 76

(©.145; 1. 5lufl. ©. 175), ba§ urfprünglid^ nur bie 33eteiligung

an beftimmten SSerbred^en, nur beftimmte i^^atbeftänbe ber ä^eil=

nal^me Sfled^tgfolgen l^atten, bie aber nod^ feine ftrafred^tlid^en, fon=

bem nur obligationenred^tlid^e n»aren. i)ie §§ 77 (©. 146; 1. 2lufl.

e. 176) unb 78 (@. 147; 1. 5lufl. ©. 177) enthalten je^t nähere

TOtteilungen über ben 33egriff ber „Söüftung" im altbeutfd^en 9fle(|te,

mo^I im änfd^lug an 33runnerg 2(b§anblung über bie „5lbfpaltungen

ber griebIofig!eit" (Z XII 615 ff.). Sßä^renb bie 1. STuflage (§ 77,

©. 176) unter ben Formalitäten (feierlid^e Stieben, ©eberben, '^a\)x=

geid^en), meldte bie griebloölegung in fpäterer geit begleiteten,

ba§ ©tabbred^en nur mit einem gragegeid^en aufgeführt i^atte, fd^eint

ie|t beffen 3Sorfommen t)om 3Serf. nid^t me^r in S^^^if^^ g^^ogen gu

werben (f. 2. 3lufl. ©. 147, mo ba§ gragegeid^en fe^lt). $Der § 81

(©. 151; 2. Slufl. (3. 181) enthält einen furgen 3ufa| über ben

„SSorauö" (agf. healsfang, ba§ „praemium* ber L. Sax., ^oll.

voirzoene), ben im nieberbeutfd^en ©ebiete ber 33lut!läger an^ bem
Sßergelb erhält, um i^n ber Slnna^me ber gefe^lid^en ©ü^ne geneigter

") Wxt ben Unterabteilungen: 1. Sanb. 2. Seute. 3. Jperrfdier. 4.. fSiv-

inanbtfc^aftlid^e Sßer^ättniffe. 5. SSermögen. 6. SSerbred^en unb (Strafen.
7. ©eri^t unb 3tec^t§gang. ^ie Seiten 173—184 (ber ©onberauSgabe

)

enthalten ategifter über „©ac^en unb ^flamen" fowie über bie „Terminologie",

bie (Seiten III—VI eine „^n^altSüberfic^t" unb ein „SSerjeirf)ni§ ber abgefürjten

SSüd^ertitel".
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gu tnad^en, ber § 82 (©. 152; 1. STufl. ©. 182) einen fold^en über

ba§ 25or!ommen ber^opularüage im altern Sftec^te. ^wö^Ö^'^ßn

n)irb l^ier groar, ba^ fic^ forool^l bie fuBfibiäre al§ bie primäre ^opu=
larüage in einzelnen fd^meigerifd^en @efe|en be§ TOttelalterä nad^=

raeifen lä^t; §u »ermerfen fei bagegen bie 2lnna§me DpetS (®ie

«Popularllage ber Serner §anbfefte, 1894; t)gl. Z XV 678 ff.), bafe

bie ^opularflage ein nod^ viel au§gebreitetere§ ©ebiet gehabt l^abe,

ha biefe 3}leinung auf einer irrigen Sluölegung ber Quellen berul^e

(@. 152 Slnm. 1).

^m 7. Slbfd^nitt entl^ält ber § 83 bie meiften ^f^euerungen. §ier

finb gunäd^ft (©. 153; 1. Slufl. ©. 182) bie S3egriff§befinitionen be§

„©erid^tö'^ be§ „Urteils", unb be§ „Termins" foroie bie oerfd^iebenen

altern Slusbrüdfe bafür mit größerer 2luSfü§rlid^!eit angegeben alö in

ber 1. Sluflage; fobann fü^rt eine 2lnmer!ung (1) auf 6. 154 (= 2.2lup.

B. 183) mehrere 33eifpiele alter, bi§ in bie ©egenmart erl^altener

^ingftätten au§ ben »erfd^iebenften ©egenben (Söeftfalen, §effen,

€algburg, ©laruS, S^lanb) an^^). 5luf berfelben ©eite ift nod^ au§=

geführt, i>ai baö ältefte beutfd^e ^edat „in ber S^if^^^^iö^ßi^ ^^^ ©ß=

rid[)tg§alterö . . . nur Ünterfd^iebe na^ ©egenftänben ber Sted^töl^änbel

unb nad^ ©prengeln" fannte. ®er erfte Unterfd^ieb, ber aud^ im
SD'littelalter nod^ fortbauerte, begrünbete ben ©egenfa| t)on§od^= unb
9^iebergerid§t; jünger ift ber Hnterfd^ieb üon S#tingen (Dber= unb

Untergeridjit), erft mäl^renb beö 3}?ittelalter§ aber bilbete fid^ in

5Deutfd^lanb im ^wfßwtmeni^ange mit ber „Über* unb Untergenöffigfeit"

aud^ ein Unterfd^ieb nad^ ben ber ©erid^tSgemalt unterraorfenen $er=
fonenflaffen au§ (©tanbeögerid^te). Stuf ©. 155 (1. 2lufl. ©. 184)

ift je^t betont, ba§ eö urfprünglid^ allein bie „^olge", b. 1^.

bie gwftimmung aller ^ingleute mar, moburd^ ba§ Urteil 9fled6t§!raft

erlangte, auf ©. 156 (1. Slufl. ©. 185) hei bem SSerfa^ren auf

IXrteilöfd^elte l^ingugefügt, bafe im fränfifd^en Dleid^e fc^on um 755
neben bem alten ©^eltungSoerfal^ren ein neues in gorm einer ^lage

megen 9led^töbeugung üor bem ÄönigSgerid^te gugelaffen morben fei.

©nblid^ ift in 5lnm. 2 auf ©. 157 (1. Slufl. 6. 185) im Slnfd^lu^ an

©iebS unb §edf (in ber 3eitfd^r. f. beutfd^e $§ilol. XXIV, ©. 434
— 456) fomoi^l bem Mars Thingsus als bem Alaisiagae bie

©igenf^aft von ©erid^tSgottl^eiten^^) auSbrüdflid^ beftritten^^). gm

^^) SSgf. baju noc^ Ä. SBctn^oIb, ^mzx alte @eric^t§ftätten, in ber (oon

%hm l^craulgegebencn) „3^W^ift bc§ SSercinS für SSoI!§!unbc", ^a^rg. VII
(1897), ©. 404—405 mit weiteren Sitteraturangaben. — Über alte ©eric^tSftätten

in 93apern f. Dr. 21w 9. ^ ortmann in ber „HJlonatSfc^rift beö ^iftor. SSereinS

»on Dberbapem", ^a^vQ. 1897 (VI), «Rr. 2-4, ©. 23 ff., 43 ff. u. 68 ff.

59) ©. ba^u SBrunner, ©eutfd^e 3(t.®efc^. I ©.148, ^Inm. 27; ©c^röber,
Se^rb. ber beutf^. !R.©efc^. 1. 2lufl. ©. 36 u. 2lnm. 22; (ogl. auc^ 2. 2lufl. @. 44,

2lnnt. 28; 3. 2lufl. ©. 45, 2lnm. 26).

^°) ©. bagegcn aber je^t rcieber 3*1. Jpenning, 2)ie SUaifiagen, in ber

„Seitfc^rift für beutf(!^e§ 2lltertum unb beutfd^e Sitteratur" (^erauäggeb. ü. @.

©c^roeöer u. ®. 3ftoet^e), aSb. XLII, ©. 193—195, ber — entgegen ber bi§*

l^erigen SKeinung — ta^ ^oxt nic^t al-aisia, fonbem a-laisia abtrennen will
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§ 87 (©. 161; 1. Slufl. ©. 191) rairb ber altgermanifd^e $roge^

gerabegu al§ „ein ^ampf (al^b. strit, m§b. krieg [rehtens])" be=

geid^net, „tüorin ein ©egner ben anbern gu überrainben ^at", um ba=

burd^ beutlic^ §u machen, ba§ eö fid^ ni(|t foraol^l um eine SSer^anb*

lung ber Parteien mit bem 9^id^ter alö untereinanber ^anbelte. ^er

§ 88 (©. 163; 1. 2tufl. ©. 192) ^ebt unter ben üerfd^iebenen gormen
eines „rid^terlic^en 3Serfa^ren§ t)on Slmtämegen", raie ,,foId^e§ in ge=

raiffen ©traffad^en fc^on balb nad^ ber Söüermanberung . . . fübs

germanifd^e 9^ed)te . . . auSgebilbet ^aben", befonberä ben farolingi =

f^en 9ftügeproge^ ^erüor. 2lm @nbe beö § 91 (©. 170; 1. STufl.

©. 199) finbet fid^ fdf)lie^lid^ unter ben raid^tigern „9^euerungen, meldte

im orbentlid^en 33en)ei§red^te raäl^renb beö Mittelalter^ . . . eingetreten

finb", l^ingugefügt : bie (Einführung eincä „au^erorbentlid^en ^ex^

fa§renö auf S^bi^^ien unb Seumunb gegen ©emolinl^eitgoers
bred^er (fd^äblid^e Seute)", n)ä§renb bie „SeroeiSfül^rung gegen*

über bem 3^id^ter begm. IXrteiler" (guerft im langobarb. ^rogeffe feit

bem 8. ^a^x^.) je|t alä „bie mid^tigfte von aUen ^f^euerungen" be=

geid^net ift.

40* 3Son ber fd^on lange mit (Spannung von ber gefamten

Suriftenmelt erwarteten britten Slbteilung ber (Stin|ing = Sanbg =

bergfc^en „©efd^id^te ber beutfd^en Sfte^täraiffenf^aft" erfd()ien

gu änfang biefeS ^a^xe^ (1898) ber erfte §albbanb, n)eld^er für

„^ejt" unb „5^oten" mieber in gmei felbftänbige Slbteilungen gerlegt

morben ift^^). (So finb mithin na^egu 14 Jja^re üerfloffen, feitbem

bie gmeite, bereits au§ bem 3^ad§laffe ©tin^ingS t)on beffen ©c^ü=

ler fernft SanbSberg in 33onn herausgegebene Slbteilung beS 2öer=

!e§ üeröffentlid^t raorben. Slber biefer an fid§ beträd^tlic^e ^^itraum

erfd^eint nur furg, wenn man fid§ baS üom 33erfaffer inneri^alb beS=

felben bewältigte gemaltige D,uellen= unb 2itteratur=Material an^ ben

üerfd^iebenften ©ebieten ber juriftifd^en Sßiffenfd^aft üergegenmärtigt.

3n ben beiben erften bis gum Sa^re 1700 rei^enben S3änben

mar baS ^ringip befolgt morben, bie 2lbfd^nitte nad^ ben Sterbe*

(a = SSorfa^partifet 6cfont)crer Slrt imb laisia, jufammcnEiäncjcnb mit bem got.

laisian, imtcnreifcn). ®ie 2llatfiagen (eine S^bjeltiobitbung [vqL got. laisiags]

mit latinifterter ©nbimg) follen banad^ bebeuten „ad edocendum idoneae" obec

„bie j^um rechten Untermeifen 33efäf)tgten". „2ßaö fte weifen foEen, märe nic^t

?irceifcI^Qft. 2)a fte bem Mars Thingsus jur ©eite fielen, ift eg ta^
9tect)t ober, m^tfjologifc^ gefprodien, ber 2ßiIIe ber ©ott^eit ... SSielieidjt barf

man an bie alte ©runbbebeutung oon laision (ügl. üi)b. leisa, ©pur, foraleiso,

antecedens) an!nüpfenb, bie ©öttinnen bire!t alö bie ,'2luffpürenben' ober Keffer

nod) alä bie ,ex8equentes', bie rollftredfenben unb räc^enben ©ef)ilfen beö ©ottcö

fäffen. S>«^^«faKä finb fie ben ©eftalten ber ®i!e ober ber 3Jioeren ... »er*

gleic^bar."

6^ ®rnft Sanböberg, ©efc^ic^te ber beutfc^en 9lecl^t§iüiffcnfc^aft. 2)vitte

2lbtlg., erfter ^albbanb. ^ortfe^ung ju ber ©efc^id)tc ber beutfd^en 9lect)t§miffens

jc^aft, 1. u. 2. 2lbtlg. üon 91. ©tin^ing. 3Jlünc^en u. Seipjig (31. DIbenbourg)

1898. 5CeEt: XII u. 255 ©.; 3floten: VIII u. 326 ©. (= «b. XVIII ber burc^

bie l)iftor. ^ommiffion bei ber fgl. 2l!ab. ber SBiffcnfc^nften ju 3Jiünc^en f)erauä«

gegebenen „©efc^id^te ber äßiffenjc^aften in 2)eutjci^Ianb".)
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jal^ren ber ^jurtflen gu bilben, fo ba^ ^ier nur bie Slrbeiten fold^er

9fied^tggele§rten befprod^en finb, bie biö 1700 geftorben finb, roä^renb

nod^ fo roicltige »Schriften, bie ^wax x>ox 1700 erfd^ienen finb, bereu

SSerfaffer aber bi§ in§ 18. S^^i^^iinbert l^inein gelebt ^aben, un=

berüdffid[)tigt blieben, gerner war bie gefamte naturredEitlid^e @nt=

Wickelung plangemäß t)on ber ©arfteUung ausgefd^Ioffen, um fpäter

nad^getragen gu werben. SDemgemä^ erroud^ö bem gortfe^er ber

© tin^ in gfd^en Slrbeit bie 5(ufgabe, feine ©arftellung gunä(|ft mit

bem 3flaturred)te unb mit benjenigen pofttiüred^tlid^en ©rfd^einungen

beä 17. 3af)r^unbertg, beren 33erfaffer erft nac^ 1700 geftorben finb,

gu beginnen, unb bann erft bie folgenben g^^r^unberte gu burd^=

meffen. ®er üorliegenbe §albbanb Ijat biefe Slufgabe bi§ gum Slnfang

bes 19. Sal^r^unbertS burc^gefü^rt b. l). „für bie pilrec^tli^en ®inge

bis an bie ©d^meKe ber ]^iftorifd)en ©d^ule, für bie ftrafrec^tU(^en

®inge bi§ §u beginn ber fpe!ulatir)=p^iIofop§ifc^en dixö)^

tung, unb für bie ftaatSred^tlid^en 2)inge biä an baä ©nbe be§

alten 2)eutfd)en Sftei^s" (SSorroort ©. VI). 2)abei tritt jebod^ bie

©efc^ic^te beö naturrec^tlid^en (§influffe§ in i^m berart ftar! in

ben SSorbergrunb, ba^ mir e§ ^ier gleid^fam mit einer „©efd^idite ber

2)eutfrf)en Ste^tömiffenfd^aft im geitalter beö 5^aturrec^tö" gu t^un

\)ahen (a. D. ©. VI).

^n ber äußern (Einteilung beS «Stoffs burd^ Seifügung üon

^flummern fomie aud^ in beffen Slufbau nad^ ber biograp^ifc^en

5J?et§obe ftimmt biefe 5lbteilung beö 2«er!e§ mit ben bereite früher er*

fc^ienenen im mefentlid^en überein. 3Son ben einzelnen (Sd^riftftettern

unb i^ren SBerfen mirb übrigen^ ba ge^anbelt, mo ftofflid^ in ber

©efd^i^te ber Stec^tömiffenfd^aft \\)xe ^auptfäd^lid^ften ©d^riften ^in=

gehören, ^n äu^erften gäHen, mo mel^rere fold^er äßerfe auö ganj

oerfd^iebenen ©tofffreifen ober auä t)erfd)iebenen (Spod^en 33erücffic^ti=

gung verlangen, ift fogar an oerfdjiebenen ©teEen nur je ba§ bort=

^in gehörige ©tüd au§ ber ^^ätigleit beä SSerfaffers befproc^en.

9^amentlid; aber ift — unter preisgäbe be§ entgegengefe^ten ^ringipä

von ©tin^ing — jeber ^vixx\i in biejenige ©pod^e eingefteEt, in

meldte feine miffenfd^aftlid^en |)auptleiftungen faEen. 2lud^ ^at Sanbö?
berg bie äußere ^iograp()ie ftar! gurüdtreten laffen, fo bag nur bie

l^eroorragenbften Quriften eine auSfül^rlic^ere Sebensbefd^reibung er=

galten l^aben, mäi^renb im übrigen rein Öiograg^ifd^eS blofe fo roeit

auftritt, als bie §Be!anntfc^aft bamit mefentlic^ gum 33erftänbniffe ber

miffenf^aftlic^en (Sntmidelung ober be§ raiffenfd^aftlic^en ©influffeä einer

^erfönlid^feit gehört. We übrigen 5)aten gur Sebenögefdjiid^te ber dic^t^^

gelehrten finb in einen ©onberbanb üermiefen, meld^er audi) baö

gefamte bibliograp^if^e Waiexial, alle Sit^tß wnb einzelne

fac^Hd^e (Srgängungen gum ^ejte — mie genauere eingaben über bort

nur geftreifte 2)inge ober 2lufgä§Iung t)on bort gar nid^t genannten,

menigcr bebeutenben, aber bo^ immerhin ern)ä§nen§mert§en ^uriften

ober ©d^riften — enthalten. 2)aä forgfältig gearbeitete, bem ^e^tbanbe

angefügte „5^amen§regifter" (©. 529—552) begießt fi^ übrigens auc^
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auf bie SluSfül^rungen in ben ^'^oten. ©a^ burd^ jene Spaltung im
^e^t unb ^flöten bie 2e!türe beö §aupt5anbe§ §u einer ungeftörtc=

ren unb genugreid^eren geftaltet ift, unterliegt geraig feinem 3^ßifcl;
bagegen wäre bie Senu^ung be§ gangen 2öer!e§ für wiffenfd^aftlid^e

Slrbeiten bod^ t)ieEeid^t bur(| 33ei5e§altung ber fonft üblid^en ©teKung
ber 2lnmer!ungen unter bem %eiie erleid^tert raorben.

^ein Swrift mirb ba§ ebenfo gelehrte mie intereffante 2Ber! ol^ne

reid^e Selel^rung auö ber §anb legen; inSbefonbere roirb aber gerabe

aud^ ber ^riminall^iftorüer gar mand^en ©eminn an^ x^m gießen, finb

bod^ in faft allen Kapiteln— mit alleiniger- SluSnal^me etma be§ neunten,

ausfd^lieglidj) ben ©taatöred^töle^rern Wo^ex unb ^ütter gemibmetc

(©. 315-362) — S3emer!ungen über bag ©trafre^t unb bie fri=

minaliftifd^e Sitteratur ber t)erfd^iebenen (^ii>o(!i)cn gu finben. ©o
n)irb gleich im erften Kapitel (©. 1—31), ba§ »on ber „(55runb =

legung be§ 3^atur= unb 58ölferred^t§" l^anbelt, in ^ürge a\x(!^

ber ©trafred^töt^eorieen t)on §ugo ©rotiuö, §obbe§, ©a=
muel ^ufenborf unb 2eibni§ gebadet. 3m graeiten Kapitel (©. 32— 70) über ba§ „ÜbergangSgeitalter t)on 1680 bi§ 1710'' finb

u. a. befprod^en bie ftrafred^tli(|en ©d^riften be§ Vieler 3flaturrec^tg=

$rofeffor§ ©amuel Sflad^el (©. 38 ff.) unb beö berühmten äimliften

©amuel ©trp! (©. 69 ff.), „beffen gemaltige Slutorität gum erften

TlaU in juriftifd^en Greifen mit burd^fd^Iagenbem (Srfolg gegen bie

§e£ent)erfolgungen gemirft l^at" (©. 70). ^aö ßl^riftian St:]^o =

maftuö gemibmete b ritte Kapitel (©. 71—111) beleud^tet in exn^

gel^enber SÖeife auä) bie 35erbienfte beö berül^mten ©ele^rten um bie

|)umanifierung beö ©trafred^tS feiner Seit, namentlid^ feine ©teKung gur

grage ber §e?ent)erfoIgungen unb ber SCortur (©. 82 ff., 85 ff., 91 ff.,

95 ff., 97 ff., 104 ff.), ©egen biejenigen, meiere beg ^^omafiuö' 3Ser*

bienft an ber 5Differtation „de tortura ex foris Christianorum pro-

scribenda" (1705) megen beö einfd^ränfenben 3^ad^mort§ gang l^aben

leugnen moUen (»gl. barüber Z X 687 u. 2lnm. 34—36), bemerft

Sanbgberg (9flotenbanb, ©. 58), bag fie „feine SSorfteUung t)on bem
bamalS abfolut ^errfd^enben SSerl^ältniS grcifd^en praeses unb respon-

dens" l^ätten. „©ad^lid^" rül^re „bie gange ^iffertation au§ §erg unb

^opf be§ SCI^omafiuö l^er, n)ennf(|on eingelne 2öörter . . an^ ber geber

be§ Sflefponbenten (Martin S3ern]§arbi) ftammen mögen". 2lu§ bem 4t. ^a^
pitel(©.112—140)über„bie^ubligiftenunb bie§allefd^e©d^ule"
fommen befonberö in S3etrad^t bie Erörterungen über §einrid^ (Socceji

(©.112 ff.), Subor)ici(©. 136), ©eorg SSeper (©. 138), (Sp^raim
©erl^arb (©. 141), 3o^- ^ciul ^reg, ben befannten Kommentator
ber Carolina (©. 142 ff.), ^arl Sßill^. ©ärtner unb ^ietrid^

§erm. ^emmerid^ (©. 144), au§ ^ap.Y („^ie ^raftifer unb
bie elegante Su^^i^P^^ubeng", ©. 151—178), biejenigen über

t). Spnfer (©. 151), 3o^. §einr. öerger (©. 153, 155), m'x6).

§einr. ©ribner (©. 157 ff.) unb S3runquell (©. 175/76). ^ic
in ben erften brei Unterabfd^nitten beö 6. Kapitels („§öl^epunfte",

©. 179—227) fe^r ausführlich befprod^enen Suriften 3of. ©ottl.
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§einecctuö unb Sluguftin Sepfer unb ber ^^ilofopl^ Sßolf finb

befanntlic^ fämtlid^, roenngleid^ in giemlid^ üerfd^iebenem Umfange unb

mit ung[eirf)cm Erfolge, auä) auf bem ©ebiete be§ ©trafred^tö t^ätig

gemcfen {^. f.
®. 187 ff., 190, 197, 204, 213 ff.), ©ine Sßürbigung

ber miffenfd^aftlid^en Sebeutung Samuels t). ßocceji unb be§

grei^errn t). ^reittmatjr gibt Slbfd^nitt IV (©. 215—227) biefeö

äapitelä, in meld^em au^ bie auf biefe ^Jlänner al§ geiftige Ur=

lieber gurüdfge^enben gefe^geberifd^en Slrbeiten in ^reu^en unb

f&ar)exn um bie 3Jlitte beö 18. 3a^r§unbert§ d^arafterifiert finb. 2Son

V. kreittmapr meint ber SSerfaffer (©. 227), ba^ er „bei aller

jefuitifd^en @rgie§ung unb tro^ gmeifellofen ©Iauben§ an §e£en=

unb ©efpenfterroefen" perfijnlid^ bod^ rool^t „etroa§ liberaler gefinnt

raar aU feine ©efe^gebung", ber Codex juris criminalis Bavarici

t)on 1751. (Selbft im 7. .Kapitel über bie romaniftifd^ = elegante

unb bie germaniftifd^e „Slntiquitätenforfd^ung" (©. 228—271) l^aben

einige ftrafred^tlid^e 5lb^anblungen (mie g. 33. ßl^riftian Ulrid^

©rupen§ wenig fortfd^rittlid^en ©inn befunbenbe „Observatio crimi-

nalis de applicatione tormeDtorum" ufro., §annüt)er 1754, f. ©. 255)
unb Erörterungen (bei fonft nid^t !riminaliftifd^en ©d^riftfteUern, raic

©trübe [©. 259/60] u. griebric^ @faia§ t). ^ufenborf [©.263])
Ermahnung gefunben.

3n felbftänbigen 5lbfd^nitten finb in ben Kapiteln VIII („^ie
SBolfifc^e ©^ule unb SSereingelte", ©. 273—362), X („^er
©ieg ber Slufflärung", ©. 363—434) unb XI („2) ie §errfd^aft
beS ^'laturrec^tg", ©. 435—485) bargeftellt: bie ^riminaliften
ber Söolfif^en ©c^ule (Kapitel VIII, ^Tbfc^n. II 2, ©. 301—307), in§=

befonbere ^o^^- ©am. griebr. v. ^öi)mex unb ßl^rift. griebr.

©eorg 5[Reifter, bie ftrafred^tlid^en ©d^riftfteEer ber „2lufflärung§=

epod^e" (mie §ommel, t). ©onnenfelö, 3oupfer, ^of). 2)at)ib

3ki^aeli§, ßlaprotl^, Quiftorp), bie befonberä infolge ber „Serner

55rei§frage" (1777) aufgetretene „§od^flut" friminalpolitifc^er 9ieform=

£itteratur fomie bie unter beren ^^lad^mirfung entftanbenen red^t§= unb

litterargefd^id^tlid^en SOBer!e von 5Ö^alblanc unb ©. SB. 33i3§mer.

{^a^. X, II, 1—5, ©. 386-423), enbli^ bie SBe^anblung beö ©traf

=

red^t§ gur S^it ber ^errfd^aft be§ 9Zaturred^t§ (Erwarb, ©tel^er,
^leinfi^rob; ^a^. XI, III, 4, ©. 461—465). ®od^ enthalten aUc

biefe Kapitel aud^ nod^ an ben oerfd^iebenften anbem ©teEen jal^lreid^e

eingelne 33emer!ungen über ©trafgefe^gebung, ©trafred^tSpflege unb

©trafred^t§=2itteratur. 5^amentlid^ ern)ä|nt feien no^ bie Sluefü^rungen

auf ©. 468 ff. über bie preu^ifd^e ©efe^gebung be§ ausgel^enben

18. ^a^x^nn'oext^ (SlUgem. ©erid^töorbnung, 2111g. £anbred^t) unb bie

§auptmitarbeiter an berfelben: t). (Farmer, ©t)arej®2)unb Älein. 2luö

62) ©egcnbtc t)onSanb§ ber g beliebte ©d^reibatt: „Suarej" f. 2lb. ©töls
gel, ^VLX @rinnerung an ©oares, in ber Seilage jur (2Jtünc^ener) „Slttges

meinen Beitung", ^a^xQ. 1898, 5flr. 109 (6. 3Jiai), ©. 1, ®p. 2. ^iejer gur @r^

innerung an ben lOOiä^rigen XobeStag ©oarej' (14. 3Jiai 1798) veröffentlichte
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bem legten Kapitel (XIL: „3a^r^unbert=9ßenbe", <S. 486—528)
enblid^ fommen x\o6) bie I)öd^ft intereffanten Slbfd^nitte III (<S. 503
—519) über „^ant unb bie Slanttaner" unb IV (©. 519—528)
ü6er „bie öfterreic^ifc^e @efe|gebung" fe§r raefentlid^ gerabe

an^ für buö ©trafre^t in 33etrac^t.

Wö^e e§ bem üerbienten SSerfaffer gelingen^ in nid^t a(l§u ferner

3eit ben beutfd)en Si^i^ift^n aud^ ben ©c^lu§ be§ monumentalen 2ßer!e§

§u befd^eren, n)eld^e§ „big §u bem neuen ^eid^e unb biö §u ber burc§

beffen ©efe^gebung bebingten ©eftalt ber heutigen 3ied^t§n)iffenfd^aft"

vorbringen foE (^Sorroort ©. VI).

41^ 9flid§arb ©c^röber, Se^rbud^ ber beutfc^en 9ted^t§gefd^id^te.

S)ritte, mefentlid^ umgearbeitete Sluflage. Mit einer 2t66ilbung im
^e£t unb fünf harten. Seipgig (3]eit & (Somp.) 1898. VIII u.

944 (3. — Sluäfü^rlid^e 33efpred^ung bleibt vorbehalten.

C. (Sonftige Slblianblungen.

42* 3n einem Sluffa^e über „^öniggfd^u| unb ^Jß^be" (in

ber „Seitfd^r. ber (Savignt) «Stiftung für 9fied^t§gefd)id)te", ©erman.

3lbtlg. XVII [1896], ©.64—76) unterfu^t ^rof. Sllfr. §alban«
33lumenftod^ (ßgernomi^) näl)er einige bei ©regor t). ^ourö
(Histor. Franc. IIb. IX, c. 19 u. 27) ermälinte eigentümlid)e gäHe beö

^öniggfd^u^eS, meldte forao^l ^infid^tlid^ ber 33egrünbung ber ^ä)ul^^

gen)ä|rung al§ befonberS aud^ begüglid^ ber 9fted^t§folgen fel)r

mefentlid^ oon ben fonft geltenben, unö befonberä au§> ben fränüfd^en

gormein befannten ©runbfä^en ahrt)txä)^n. 6o mürbe g. 33. in bem
§aupt=galle be§ c. 27 ber löniglid^e ©d^ü^ling — eine freigeborene

Jungfrau, meldte einen oftfränÜfc^en ©rojien, Slmalo, ber fie entel^ren

moEte, im ©cl;lafe getijtet l)atte — fogar ber nad) bamaligen germa^»

nifd^en 9ted^t§anfd)auungen fonft mit (aud^ in ^f^otmel^r begangenen)

Rötungen unabmenbbar t)er!nüpften 33Iutrad^e unb ge^be ber 35er*

manbten entzogen. Snbem ber 33erf. von bem ^^atbeftanbe ber

befonbern gäfte gu allgemeineren SBetrad^tungen übergel)t, oerfud^t er

in ber ©ntraidfelung beö ^öniggfd^u^eä ba§ gefe^geberifc^e ^otio

ber ©rgängung be§ 35ol!§reci^t§ nad^guraeifen. Slngefid^tS ber

übergroßen (Strenge be§ alten Sftad^ebegriffö foroie beä 2luffeimen§
jener ftrafred^tlid^en Überzeugung, bie fid^ balb barauf in ber be*

fannten decretio ßl)ilbebertg II vom Sa^re 596 (über bie 33eftrafung be§

3)lorbeg mit bem Slobe) auäbrüdt, „!onnten fid^ bie fränfifd^en

Könige rool)l für bered)tigt l^alten, ^Jlaßregeln gu treffen, bie i^rer

fonfti gen Haltung gegenüber bem allgemeinen ^ed^te miberfprad^en"

(©. 75). 2)amit ift bann auö) erflärt, marum man fpäter, al§ ber

2luffa^ ©tölsclg {a.D., 9Zr. 109, ©.1-5 u. 110, ©.3-7) cntl)ärt \ti)v he-

ac^tcnSrocrte ©rgänjungcn fotüol)! ju hm Sluöfü^rungcn SanbSbergg alö au6)

iu ©tölgcl§ eigenen früheren 2lrbeitcn über ©oarej. — ©inen fürjecen Slrtifel

„3" ©oarej' unb ^oc^§ ©ebäd^tniö" necöffentlic^te f^rauenftäbt in ber

„^eutfc^en SuriftenSeitung" v. 1. 3Jiai 1898 (9lr. 10), ©. 193—195.
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^ömggfd^u^ gu einer gang Befonbern Entfaltung gelangt war, bie 35e*

tonung irgenb einer S^erbinbung graifd^en ^d^ui^ unb gelobe unter=

laflen ^at. ®a bie Karolinger im allgemeinen eifrigft beftrebt waren,

bie 33etretung be§ gerid^tlid^en Sßeg§ ftatt ber ge|be gu erzwingen,

fo entfiel bie 9^otn)enbigteit einer fpegiellen SSerfügung gu ©unften

ber !öniglic§en (Sd^ü|linge. ®ie an unb für fic^ roenig bebeutfamen

SßorfäHe, über bie ©regor v. %oux^ berid^tet, erl)alten fomit eine

gefteigerte 33ebeutung. „Eine Sbee unb eine S^eform, bie urfprüng=
lid^ nur auf bem ©ebiete be§ l^önig§red^t§" im e. ©., „b. i. auf

bem ©ebiete be§ ©d^iu^red^tg, unb aud§ ba nur auSna^mSraeife, wer*

rairflid^t werben !onnte, entfaltet fid^ in einer 2öeife, bafe fie nad§

unb nad^ §um ©emeingute be§ 3Sol!e§, gu einem S3eftanbteile

be§ allgemein geltenben 9^ed^t§ raerben fonnte. Unb nad^bem

bie§ gef^el)en, !ann jener enge(re) S3erbanb, auf beffen ©ebiete fid^

biefe S^ee guerft geäu|ert ^at, feine 2lugfd^lie^lic^!eit in biefer §in-

fid^t fallen laffen unb mieber unter bie §errfd)aft be§ allgemeinen
Efte^tg gurüdffe^ren'' (@. 75, 76).

43» „^f^otnDel^r §eute unb in ben 35ol!§red[)ten" lautet

ber ^itel eines ©d^riftd)en§ t)on Dtto t). Sllberti, S^ftigreferenbär

in Stuttgart ^^), in bem e§ unternommen morben, für eine Unter*

fud)ung beö ^fJotme^rred^tS in ben leges barbarorum unb ^Kapitularien

bie heutige ^Definition biefes 9iec^täinftitut§ (3ft.©t.©.^. § 53) gu

©runbe gu legen. ^Der 3Serf. ^at ba§ SSebenllid^e, ba§ gum %zxl in

einer fold^en, allerbingä üerlodfenben, 33e]^anblung be§ ^l^emaS liegt,

gmar nid^t üerfannt (f. ©. 2; t)gl. i. aEg. aud^ Söning in Z III

©. 23 5 ff.), meint aber anberfeits, ba^ feine SDarftellung „burdf) bie

Sugrunbelegung eines t)erl)ältni§mägig fo beftimmten juriftifdfien

Begriffs, mie berjenige ber ^otmelir l^eutgutage ift, au<3i) an ^rägifion

geminnen" merbe. 3m gangen ift ber SSerf. feiner Slufgabe mol^l ge*

red)t gemorben. @S finben fid^ in ber !leinen 2lb]^anblung eine gange

Dlei^e feiner unb burd^bad^ter 33emerfungen fomo^l über ba§ ältere

germanifd^e, al§ über baS moberne beutfc^e 6trafred§t (f. befonberS

©. 10, 13, 2lnm. 2, 15, 'tUnm. 1, 16, 17, Slnm. 1, 20, 40ff.). 9^ur

n)ed[)felt bei ber ^arfteHung nid^t feiten eine gang !urge, grunbri^«

artige S^ffi^^Ö ^^i längern, fe^r in§ eingelne ge^enben 2lu§fül)rungen,

ja äbfd^meifungen, bie mit bem eigentlid^en ^l^ema nur nod§ in gang

lofem 3wf«tnmen^ange ftel^en (ügl. g. 33. ©. 16, 17, 22, [betr. bie

SSermutung über ben l)iftorifd^en ©runb beS ©tranbred^ts], 24,

25, 29 u. a. m.).

Tltl)x\a^ finb aud^ SSergleic^e be§ beutfd^en Siec^tS mit bem

anbrer 3Söl!er eingeftreut; fo finben fid^ g. ^. ^inroeife auf baä

mofaif^e (©. 11, 22, 42) unb altägpptifd^e (©. 37), ba§

römif^e (©. 26, 38, 45) unb ürc^lic^-lanonifd^e 3te^t (©.27,37).

«3) ©tuttgart (SB. Äo^I^ammcr) 1898, 50 @.
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^er Befonberc '^n^ali ber 2lB^anbIung tfl furg etwa folgenber.

3n einer „Einleitung" (A § 1—6, ©. 1—9) ift gunäd^ft „ba§
%^zma unb feine gaffung" (§ 1) foroie ber „l^eutige k^ä)i^^

begriff ber ^otmzljx" (§ 2) erläutert, fobann finb bie benu^ten

Sluögaben ber 25ol!§red^te unb Kapitularien, foraie bie Sitteratur

angegeben (§ 3, 4). darauf folgen einige 33emer!ungen „jur

älteften ©efd^i^te beö ^^otrael^rrec^tg bei ben ©ermanen" (§ 5,

(S. 3—6). ^er ^erf. vermag beffen Söurgeln roeber in ber abfo*
luten nod^ in ber relativen grieblofig!eit(gel^bereci^t) gu erblichen,

^eä^alb bejeid^net er e§ aud^ alä auffallenb, ba§ iß runner
(^.3^.©. I, ©. 158) bie SCötung auö 9^otn)e§r im Kapitel von ber

(relativen) grieblofigfeit (gelobe) be^anbelt l^abe (©. 5). ^n^ar fei e§

geroi^ ni(|t au§gefd)loffen, „ba§ relatiüe, abfolute unb jene äugen«
blidflid^e grieblofigfeit, bie bei allen 3Söl!ern bie ©runblage be§

^f^otrae^rred^tö bilbet, in einzelnen fonireten gällen ibeal gufammen*

treffen lönnen", ja man bürfe fogar fagen, ba§ ba§ ^^otme^rred^t gu

©unften ber eignen ^erfon in ber älteften 3eit fo lange ba§ ge^be«

red)t nid^t bef(|rän!t mar, mit biefem meiftenä gufammenfiel; je»

bo(| !önne bieg an bem gemonnenen ©rgebniä nid^tö änbern (@. 6).

Sm § 6 (©. 6—9) finb enblid^ gleid^ üormeg alle mid^tigern von ber

^J^otmelir im allgemeinen l^anbelnben ©teilen ber 2Sol!§red§te il^rem

Sßortlaute nad^ gufammengeftellt.

®er §auptteil ber ©c^rift (B, § 7—12, <B. 10—35) ift 'oen

„SSorauSfe^ungen unb (ber) 2lu§übung ber 9^otrae^r" gemibmet.

9Ke^r unb weniger augfü§rli($ finb ^ier gunä^ft erläutert: ba§ „Subjelt

unb (bie) SluSfül^rung ber SSerteibigung" unb be0 „2lngrip" (3Ser«

teibigung ol^ne ©eroalt, ^^otroel^r bur^ Unterlaffung, SBefen ber germa=

nifd^en Dffenfiüüerteibigung, SSerteibigung burd^ SSorfic^tSma^regeln

[gugangeln], ß^arafterifierung ber „3^ot^ilfe", 9f^otroe^r gegen Un=

gured^nung§fäl)ige unb ^iere, 3Serfd[)ieben^eit beä SSorfa^eS beä 2ln=

greiferS, blo§ mittelbarer Singriff u. a. m.) (§ 7, 8), ba§ ©rforberniä

ber ©egenroärtigfeit be§ Slngriffg (§ 9), roeld^eS in bie ©elbft^ilfe

beg germanifd^en 9le^tä guerft etroa um ba§ '^a'f)x 500 eingeführt

morben (©. 16), ba§ nid^t foroo^l logifd^e alg etl^if d^e unb iuriftif(^e

SRequifit ber 3flec^t§roibrig!eit be§ Slngriffö (§ 10, ©. 17-32), roo«

bei u. a. aud) bie — aUerbingS nur giemlid^ fpärli^en — SSorf^riften

ber 2Sol!gred)te über ben 9^otftanb berührt finb (©. 19, 20), befon*

ber§ aber bie SBeftimmungen über SSerteibigung von abfolut grieblofen

unb gremben (©. 20—23), über9^otroe|r gegen 33 eamte(©. 24, 25),

über gutgläubige 3flotroe][)r unb etroaigen Irrtum babei (©. 26, 27),

über 9^otroe^r gegen Singriffe an befriebeten Drten, g. 33. in ber

Kir^e (©. 27—29), über 2lu§fd^lu^ be§ 5Rotroe§rred^tg für ben auf

ber X^at ertappten ©^ebred[)er unb anbre ^erfonen (©. 29).

2)ie grage nac^ bem „Erforberlid^fein'' ber 3Serteibigung unb

bem „(Ssaeffe ber 5lotroe^r'' ift im § 11 (6.32) nä^er geprüft

unter 33erüdtfirf)tigung von perfönlid^en unb fad^lid^en ©rünben

foroo^l auffeiten beä Slngreiferä roie beö SSerteibigerS. §eröor«
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gel^oben fei, ba§ bte — im gemeinen Siedete fpäter viel erörterte —
grage, ob S^otmel^r auSgefc^Ioffen fei, menn ber Slngegriffene in ber

Sage ift, fid^ ober feine ©a^e burd^ glud^t ber ©efa^r gu entjiel^en,

na6) bem 3Serf. überl^aupt „für bie S^xt ber SSoÜöred^te" gänglid^ „au§5

gef^Ioffen'' ift (©. 35), fomie bag bie Überfd^reitung ber ^Rotroel^r

im 3orn in ber fränüfd^en 3^i^ ^^ mefentlid^en fd^on ebenfo be»

^anbelt ift n)ie Ui un^ (ogl. 1. Barg. tit. II, 2 ogl. mit 3fl.(5t.©.33.

§213). Unter ber Überfd^rift „©ege-nftanb ber S^otme^r" finben

fid^ im § 12 (©. 36—43) nod^ drgängungen über ba§ gegenfeitige

^totl^ilfered^t (refp. = $flid^t) beftimmter ^erfonen, inäbefonbere

ber ©ippegenoffen, ©efolgöleute, ^riegäfameraben {<B. 36—38), unb
über ^^otme^r in ^egug auf (eigene ober frembe, förperlid^e unb un='

förperlid^e) ©üter. ^er roilllürlid^erroeife htx hm ©ermanen giem*

lid^ meit geEienbe „@influ§ be§©tanbeg (ber freien, Unfreien, grei=

gelaffenen, Siten, 2llbien, römifd)en Colonen) auf ba§ Sie^t ber

g^otiüe^r" ift noc^ in einem befonbern „Sln^ang" (C. § 13, 6. 44—49)
einge^enb geroürbigt.

®a§ ©efamtergebniö feiner Unterfud^ung glaubt ber SSerf. ^nm
©d^ruffe (©. 49) bal^in gufammenfaffen gu bürfen, ba§ ba§ ^'^otme^r*

red^t ber 3SoI!§red^te im allgemeinen fd§on „gang baäfelbe" geroefen

fei, „roie unfer heutiges, auf bem S^teid^öftrafgefepud^e beru^enbeö".

(^ingelne Unterfd^iebe, bie fid^ au§ ber oerfd^iebenen SCuffaffung

beä ^egrip ber 2Biberred^tIid^!eit (f. bef. ©.24) foroie infolge ber

©tänbeglieberung ergeben, feien „nid^t prinzipieller Statur",

^a^er treffe für ba§ 9^otn)el)rred)t bie S3e^auptung nid^t gu, ba^ bie

©ermanen bei ber 33eurteilung einer ^^at nur auf ben (Erfolg gefe^en

ptten. ®ie le^te ©eite (50) bringt nod^ ein „^iJergeid^nig ber au^

ben 3Solföred^ten l^erangegogenen ©teHen".

44* ©ine Stiübinger gnaugural^^iffertation oon 3Kanfreb
§aiblen (3fled^t§anu)alt in Stuttgart) bel^anbelt ben „^od^oerrat
unb Sanbe§t)errat na^ altbeutfc|em 3^ed§t"^*), b. 1^. oorgüglid^

in ber fränüfd^en ^eriobe, in ber 3^^^ ber meroroingifd^en unb

farolingifd^en 3Jlonard^ie, bie für bie ©ntmidflungSgefd^id^te ber ©taatg*

oerbred^en „oon allergrößter Sebeutung" gemefen, big^er aber in ber ftraf*

red^tUd^en Sitteratur nod^ nid^t gum (SJegenftanbe einer befonbern, ausfuhr*

lid^ern ©arfteUung gemad^t mürbe (f. § 1 u. Einleitung, <3. 1—3 u.

2(nm. 3). iBeoor jebod^ ber 3Serf. gu ber nähern ißetrad^tung ber iöe-

ftimmungen ber eingelnen SSolföred^te unb ber Kapitularien^

gefe^gebung übergel^t, rairft er aud^ einen furgen 33lid^ auf „ba§
9iec|t ber älteften 3eit'' (Slbf^nitt I, § 2— 4, ©. 4—14), in

meld^er freilid^ nur oon bem 33erbred^en beö (auf SSerle^ung ber

äußern ©id^er^eit gerid^teten) Sanbe§oerrat§ ober KriegSoerratä bie

Stiebe fein fonnte, ba eg für ben Segriff beö §od§r)errat§ (alö ber

SSerle^ung beö ©taatä in feinem innern Seftanbe) nod^ an bem

6*) Stuttgart (2)rutf »on 3ß. ^o^I^ammcr) 1896, VI u. 64 @.
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Dbjelt, einer georbneten ^erfaffung, fel)[te (§ 2, <B. 4 u. B. 64). 2(uf

©runb ber be!annten, etraaS fpärlid)en 9Zac^nc^ten ber römifd^en

©d^riftft eilet (Tacitus, Germania c. 12; Caesar, Bell. Gall. I.

c. 53 u. VI. c. 23)*^^) erl)alten wix eine Ü6erfid)t über „bas 9te(^t

ber fübgermanifd^en 2Söl!erfd; aften" (§ 3, ©. 5— 10), woran

fid) (im § 4, ©. 10— 14) me^r anliangSraeife unb gur ©rgän-^ung eine

SSergleid^ung ber SSorft^riften ber flanbinanif c^en 9te($t§queIIen

fd()lie^t bie nämlid^ tro^ il)re§ üiel jungem Sllter^ — wie fo oft, fo

au6) l)ier — in auffattenber Steife mit ben 9fte(^t§§uftänben ber ger-

manifd^en Urgeit übereinftimmen (@. 5 u. SCnm. 1). 2luci§ im l^ol^en

9Zorben raar bemnadj) lange S^it l)inburci^ ein befonbreg, gegen bie

$erfon beö Königs gerichtetes $Deli!t be§ §od()t)errat§ unbe!annt

unb nur bie gorm be§ SanbeS* ober ^riegSoerratä mit ©träfe, ber

fog. „unfül^n baren grieblofigfeit", bebroljt (©. 13, 14). 33ei ben

©übgermanen mar bie ©träfe ber ST ob (©. 9, 64). ®er groeite Slbfc^nitt

(§ 5—14, ©. 15—63) über „bie ©eftaltung ber ©taat§ =

t)erbred)en in ber Seit ber frän!ifd)en ^O^onarc^ie" prüft in

eingel)enber 3öeife bie einfd^lägigen ^eftimmungen be§ falifc^en,

ribuarifd^en, alemannifd^en, batierifdien unb fäd^fifd^en

^ol!§red^t§ fomie ber longobarbifrf)en ©efe^e, fobann in einem

,,2lnl)ang" biejenigen ber angelfäd^fifd^en unb ber oom römifd^en

9ted§te flar! beeinflußten meftgotifd)en ©efe^e (A „"^ie einzelnen
3Sol!§re(i)te", § G— 12, ©.17—60), enblic^ nur in einem einzigen

Paragraphen (B § 13, ©. 60— 63) bie aud^ nid^t aEgu reid^^altigen

Slnorbnungen ber „fränüfd^en ^önig§gefe|e" ober Kapitularien,
über §od^= unb SanbeSo errat. ®ie mid^tigften „®rgebniffe" be§ gangen

gmeiten 2lbfd^nitt§ ber 3lb^anblung, in bem nid)t feiten aud§ genauer

auf einzelne befonbere ©treitfragen eingegangen ift (f. befonberS ©. 27,

2lnm. 2, 34—37, 42, 43 u. 2lnm. 1, 47, 2lnm. 1), finb am ©d^luffe

(§ 14, ©. 63—64) nod) einmal furg gufammengefaßt. ®anad^ tritt —
gum Unterfdj)iebe üon ber Urgeit — in ben 35ol!gred^ten bereite

ber (B^nl^ ber ^erfaffung beutlid§ ^erüor, ber fid^ oerförpert in ber

bem Sanbe§fürften, bem §ergoge ober Könige, üerlie^enen Unüerle^=
lid^feit ber ^erfon unb in fcl)arfen iöeftimmungen über Slufrülirer

unb ©mpörer. dagegen l^at ber 2anbe§t)errat an 33ebeutung ein-

gebüßt, inbem er nur infofern alä gleid^ fd^mereä ober nid)t oiel

meniger fdimereS ®eli!t bel)anbelt mirb, als er als militari*

fd()eä ^erbredien erfdfieint. 2lud) in ben 3Sol!Sred^ten mar faft

burd()gel)enb§ bie ^obeöftrafe aU regelmäßige ?5olge beä §od^^ unb

Sanbeäoerratg anerfannt (©. 21, 63). ^ie ©inmirfung beö römifc^en

^^<i)t^, inSbefonbere ber römifd^en SJlajeftätSgefe^e, ift nirgenbö be*

ftimmt mal^rgunel^men. ^ie Kapitulariengefe^gebung bilbet eine

gortfe^ung biefer ©ntmidlung. S^ax tritt aud^ in ben fränfifd^en

^^) ^n ber ^luöUgung bicfcr Ic^tcrn ©teile lüeid^t ber 58erf. (S. 9,

2lnm. 1 nic^t unert)cl)lic^ Don ©c^röbcr, Se^rb. 2. 2luf[., ®. 38, Slmn. 21 ab.

^qU je^t 3. Stuft. ©. 39, 2tnm. 21.
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^önigSgefe^en vox bem ©d^u^e be§ ©taatgober^auptä baö 33eftreBen,

bie äu^re ©id^erl^eit beö £anbe§ gu befd^ü^en, gurüd 2lnberfeit§

aber geigt fid) „bie ^enbeng, bie einzelnen Sl^atbeftänbe, loeld^e alg

§od^= unb Sanbe^oerrat gu betrachten finb, unter timn gemeinfamen

begriff von unbeftimmter Umgrengung, ber" — guerft in ber lex

Ribuaria erwäl^nten (®. 19, 61) — „Snfibelität (t)gl. <S. 2, 60)

gufammen gu fäffen" (©. 64). ^amit ift gugleid^ bie 2ln!nüpfung an
ba§ fpätere '3ie6)t gegeben, in raeld^em ber ä^reubrud^ aU ber t)or*

l^errfc^enbe ©efid^töpunft für bie ^Beurteilung ber ©taatäoerbred^en

erfd^eint.

3u ben eingelnen ^aragrapl^en ift bie ältere Sitteratur oom
SSerf. fleißig benu^t raorben, bie neuern Slrbeiten finb bagegen mand^^
mal in nic^t gang genügenbem Wla^e berüdfftd^tigt. ©o ift g. 33. ber

Überblid über bie raeftgotifd^en ©efe^e faft lebiglic^ nod) ^af)n^
„2Beftgotifd^en ©tubien" (SBürgb. 1874, ©. 236ff.) entnommen.

45. ©ine Jenaer 3naugural=SDiffertation von Sotl^ar ©d^üdfing
über „SDaö ©erid^t be§ raeftfälifd^en 5^trd[)ent)ügt§ (900
— 1200)" 66) üerfud^t ^auptfäc^lid^ mit §ilfe roeftfälifd^en Urfunben^

materialö (roie ^rioilegienbriefe, ^mmunitätäüerleil^ungen an ^löfter

ufn).) eine S)arfteÖung ber im TOttelalter ^öd^ft raid^tigen 3]ogtgerid^t§»
barfeit gu geben, jebod^ mit grunbfä^lid^er Sefd^ränfung auf bie 3"=
ftänbe in 2öeftfalen mä^renb ber ^ßit üom 10. big 12. gaW^nbert.
9^ic^t eingegangen ift ferner auf bie ftaatäred^tlid^e ©eite beö jus

advocatiae, auf bie 3Sogtei na6) ben 9^ormen be§ ^ird^enred^tä unb
auf bag 3Serl§ältni§ be§ 35ogte§ gu ben ^lerifern, fö ba§ lebiglid^ bie

(Stellung beö SSogtö bei rid^terlid^en ©efd^äften in 33etrad^t lommt
(©. 2). ^a6) einer Slufgä^lung ber gal^lreid^en, fel^r oerfd^iebenen

biöl^er über ben Sn^alt ber SSogteigerid^itöbarleit im allgemeinen

aufgefteEten Slnfid^ten unb ^Vermutungen (von ©d^röber, Set]^ =

mann*§olln)eg, 53runner, ©tüüe, ©o^m, ^inblinger unb
?5la§mann) menbet fid^ ber 3Serf. feinem befonbern, räumlid^ unb
geitli^ umgrengten ^^ema gu unb ftellt gunäd^ft feft, bafe gur fad^«

lid^en ^ompeteng be§ raeftfälif^en 3Sogtei=©eric^t§ (A. ®a§ ©erid^t,

©. 3—28, § 1, I. ©erid^tSgemalt: Sac^lid^e Segrengung, ©. 3—17)
]^auptfäd)lid^ ein 2l!t ber freimilligen ßJerii^tgbarleit gel^örte:

bie Übertragung oon @ut unb 2tntzn, b. f). t)on §5rigen, roie bie§

aud^ Urfunben au§ ben Sauren 1129 unb 1189 anbeuten (©. 10, 11).

3!)aneben l^at eine proge^rid^terlid^e Sl^ätigfeit be§ SSogtä (in 'Ba6)m
ber ftreitigen ©erid^täbarfeit) beftanben, über meldte freilid^ bie ^ad)-

rid^ten nur fel^r fpärlid^ fliegen.

2)er SSerf. begeid^net eö ferner alä „^öd^ft mal^rfd^cinlid^",

ba^ (menigftenä in bem S^i^raume vom 10.—12. gal^r^unbert) ber

^^) ©in Beitrag ju ber bcutfcficn ©crid^täoerfaffung unb bem ©eric^täs

rerfatjren im SJlittelaltcr. 3Jiünfter (3lcgen§bergfd^e ^uc^brudferet) , 1897, 44 S.
(auc^ gebrudt in ber „3citfcJ)r. f. üaterlänb. ©efc^ic^te u. 9lltertum0!unbe" [2iBeft=

faren§], 33b. 55 [1897], ©. 1-44).

3citf(§rift f. b. gef. ©trafrc(^täro. XIX. 50
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tt)eftfältfd)e advocatus ecclesiae aui3i) ftrafrid^terlid^e iBefugniffe 5e-

fefjen l^abe, tüenngleid^ bie Sluöftattung ber ^Ioftergerid^t§bar!eit mit

allen ftrafred^tlid^en Kompetenzen nid^t fd^led^t^in al§ "t^k S^tegel

angefel^en merben bürfe (®. 14). ^iä)t nur megen be§ 3JlangeI§ an
auöfül^rlid^en S^ttö^iff^^ ^^'^ 33ert(^ten barüber, fonbern aud^ megen
ber in ber ©trafgerid^tsbarfeit anfd^einenb am ftärfften l^erüortretenben

Kon!urreng gmifdien SSogt= unb ©rafengerid^t feien jene ftraf*

rid^terlid;en S3efugniffe bes 3Sogte§ fd^mer feftgufteEen. S^x^ex'omU
lid^ung gibt ber SSerf. auf 6. 15 ff. txm furge (Erläuterung be§ SSer*

]{lältniffe§ jener beiben ©erid^te gu einanber fomie be§ S^ftangengugS

überl^aupt.

®ie fogenannte succlamatio (ober suggessio) gegen ben SSogt, bie

©runblage ber fpätern Berufung, ging an ben ©raffd^aft§rid^ter

(comes pagi), gumeilen aber au^ unmittelbar an ba§ §ofgerid^t (S. 16).

ä)ie Unterf(Reibung in niebre unb l^ol^e SSogtei ift bagegen für meft*

fälifdie 35er^ältniffe unbered^tigt (©. 17, ngl. ©. 5). 9^äumlid^ mar
'iya^ ©erid^t beö 3Sogte§ befd)rän!t auf bie ©rengen beä ^mmunitätg*

begir!§, beö gefreiten ©ebietg, innerl^alb beffen i^m alle mit ©runb*

befi^ begüterten S^fäffen gleid^mä^ig (o^ne 9lüdffid^t auf il^ren

6tanb ufm.) unterftanben (§ 2: Siäumli^e SSegrenpng unb ©eri^t§=

flanb, ©. 17—19). ®en SSorfi^ fül^rte ber 35ogt, eine persona

saecularis, geroöl^nlid^ auö bem §errenftanbe unb me§r al§ ein 33e=

amter beö ÄlofterS, nid^t Iraft Sluftragg non $robft ober Klofter,

fonbern Iraft be§ bei i^m gurütfgebliebenen ^eilä beö i^m ober feiner

gamilie früher §u eigen geraefenen §errfd^aft§red^t§, ba§ fid^ aU eine

2lrt Dbereigentum barftettt. S^tn lag au^er ber Seitung be§ ©erid^tä

unb ber SSerlünbung be§ gefunbenen Urteils fid^erlid^ au6) nod^ me^r

ober meniger bie S3ilbung beS ©erid^t§^ofe§ ob. Sieben i^m fielen bie

©d^ offen („scabini" ober „liberi"), l)äufig 7 an ber 3^^^/ ^iß <^^

ber SSerl^anblung mit il^ren soUenitates ben tl^ätigften 2lnteil l^aben.

®ie Umftelienben („adstantes") l^aben bagegen nid^t, mie melfad^

bel^auptet morben ift, regelmäßig mit \)en scabini 'oa^ 9ted^t gefunben,

fonbern maren in b. % nur gum S3emeife über bie SSer^anblung gu=

gezogene ©efd^äftSgeugen (§ 3: ©erid^tSperfonen, ©. 20—24). ^ie

mit bem ©erid^tsfrieben auSgeftattete ©erid^tsftätte befanb fid^ außerl^alb

eines Ürd^lid^en ©ebäubeS (Kird^e ober 2ltrium) unter freiem §immel
unb mar oietleid^t burd^ f^mbolifd^e S^ic^ßii (©(^mert, (Sd^ilb) !enntlid^

gemad^t. ^ie SSer^anblungen fanben — mal^rfd^einlid^ im Slnfd^lug

an bie 3Sorfd^riften über ba§ „ungebotene i)ing" — in b. 91. an-

fänglid^ gmeimal, fpäter breimal im Seigre ftatt. ^ie ^auer ber jebeä*

maligen SSerl^anblung betrug (au^ näl)er angefül)rten ©rünben) nid^t

über einen %aq, (§ 4: ©eric^töbienft, ©. 24—28).
^ie gorm beö SSerfalrenö (B. ©. 28—44) l^at nad^ ber —

freilid^ alä nid^t ooHftänbig einmanböfrei begeid^neten — Slnnal^me beS

SSerfö. mol)l gang berjenigen beö bffentlid^en ©erid^tS in benfelben

Sfledjitäangelegenl^eiten entfprod^en {^l. f. § 5 [©. 28—31] über bie

Parteien unb il)re „SSorfprefen", beren 9toEe auci^ ber advocatus felbft
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überne!)men lonnte)- ^er 3Sogt l^atte bemSeflagten üorgugebieten unb be-

fa§ §u biefem^wßtfß bie fogenannte „districtio" (ober ba§ jus adstringendi

ad placitum), bie einen raiditigen ^eftanbteil feine§ SlmtSrec^tä bilbete.

^ieSabung (anä) vocatio genannt) gefdia^ — gum Unterfd^iebe von

ber fpäter in Sßeftfalen, befonberS bei i^n 2]entgerid^ten, üblid)en

gorm — roa^irfd^einlic^ münblic^, etrca burd^ einen niebern ^Iofter=

beamten. S^benfatts roar fie mel^rmalg gu raieber^olen, eE)e bie

^ontumagialfolgen eintraten (§ 6: ©erid)tli(^e §anblungen, Sabung,

e. 32—34). 3n ©traffad^en (§ 7, ©. 34, 35) f^eint fi^ M
Ungeric^töflagen, bie in ber Siegel gur ^ompetenj beä judex

publicus gehörten, an bie districtio ein eigenartige^ SSerfal^ren an*

gefd^Ioffen §u ^ahzn, nämlid^ eine burd^ ben SSogt mit feinen Seifigem

gegen ben eingebogenen Sefd^ulbigten abgel^altene Unterfud^ung gum
Sroecfe ber ge[tfteEung ber ^^atfrage, eine inquisitio rei, raeld^er bann

eine geftfe^ung ber Suge burd) bie ©d^öffen folgte. @rft wtnn innerl^alb

eines S^^^ß^ ^^ö 3Serbred)en nid^t abgeli3ft (ber i^otfd^läger g. ^.

mit ben 33luträd^ern be§ ©etöteten nod^ nic^t »erfö^nt) roar, erfolgte

bie Sluälieferung beä SSerbred^erä an ben orbentlid^en Sftid^ter be§

öffentlidien ©erid^tä. 3n !l einem ©traffad^en (befonberä bei gelb*

unb ^Jlarlfreoeln) mirb aber ba§ SSerfal^ren oor bem SSogtgerid^te von

bem beg Dber^ofgerid^tS feine Unterfd^iebe aufgemiefen |aben. — 3n
ben brei legten ^aragrapl^en finb nod^ furg „ba§ faft progeffuale"

SSerfal^ren bei ber gerid^tlic^en ©utäübergabe infolge oon ^auf,

^aufd^ ober ©d^enfung, bie „celebratio contractus, stabilitio unb con-

firmatio" (§ 8, ©. 35—40), einige ©runbfä^e be§ ^roge^red^tä

in ©ad^en ber ftreitigen ©erid^töbarleit, inSbefonbre be§ Öemeiä-
t)erfal)renä (§ 9, ©. 40—42) — unter benen aud^ beö DrbalS be§

l^ei^en ©ifenö ©rmä^nung gefd^ie^t — unb bie ^man^^volU
ftredfung (§ 10, ©. 42—44) bargefteEt. Mrgenbä ift auffäEiger SBeife

in ben meftfälifd^en 3Sogtgerid[)t§ur!unben oon 'oem gronboten bie

3lebe (©. 44, ogl. aud) ©. 24). <B^in^ ^l)ätig!eit bürfte im S^mu*
nitätöbegir! mol^l bem „subadvocatus" obgelegen l^aben, ber, ä^nlid^

n)ie ber vrone bem judex, bem advocatus gur ©eite ftanb (©. 44).

46» (Sine 1897 erfd^ienene ©ie^ener 3naugural=®iffertation oon

ßl^riftian ©dfert ^at fid^ in fe^r einge^enber unb grünblid^er Söeife

mit bem 2lmte be§ mittelalterlid^en gronboten befd^äftigt^^), einer

jener ed^t germanifd^en ^nftitutionen, „bie, auf alt^eimif^em Soben
ermad^fen, unbeeinflußt burd^ ftörenbe §emmniffe fid) im Saufe ber

Sal^rl^unberte erftarfenb entmidfeln, gegen StuSgang be§ 3Jiittelalter§

allmäl^lid^ roieber oon ilirer §ö]^e ^erabfteigen, um bann beim §erein*

fluten römifd^er Sfted^tSanfd^auungen einer totalen Ummanblung gu er*

liegen" (5ßorn)ort ©. III). ^er SSerf. l)ielt eä jebod^ für notmenbig,

^"0 ©^rtfttan ©tfert, ®cr ^ronbotc im ^Mittelalter, ^adf bem ©ac^yen*

jpiegel unb be,n Derrüanbten 3fled^t§quetten. Seipjtg (SSeit & ßomp.), 1897, VI.
u. 121 ©. ®te ©citen 113—121 entf)alten ein „SSerjetc^niä ber 2lb!üräungen in

ben Zitaten ber DueUen u. Sitteratur".

50*
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fein %f)zma geitltd^ unb xäumliä) gu umgrengen, inbem er einmal

^auptfäd^lid^ nur bie furge ^eriobe t)om 12.— 14. Scil^r^unbert 6erücf=

ftd^tigte unb fobann unter ben 9led)t§queEen biefer S^it roieberum

grunbfä^lid^ nur ben ©ad^fenfpiegel un'i) bie i^xn folgenben iöe*

arbeitungen unb ©loffen für bie i)arftellung üerraertete. 2)od) ift biefeä

^ringip feineSraegS aUgu ftreng burd^gefü^rt raorben, ba ^nm 3Ser =

glei^ nid^t feiten aud^ anbre, benarfibarte wk fübbeutfd^e
9ted)t§auf5eid)nungen (fo §. S. befonberö ber Dsp. nn'o Schwsp.)

l^erangegogen würben. Originell ift bie 2lrt unb Sßeife, raie ber 3Serf.

bie in mand^en fünften nur lüdten^aften TOtteilungen ber eigentlid^en

3fted^t§quetten burd^ ©d)IugfoIgerungen nid^t nur axi^ urfunblid^en
3^a^ric^ten (f. g. iö. ©. 21, 22, 37, 38, 47, 48), fonbern befonberS

l^äufig au(S) au§ ben SÖwft^ationen ber S3ilberl§anbfd^riften ber ©efe^e
gu ergangen üerfud^t ^t (t)gl. g. 33. @. 27, 2tnm. 2, 27/28, 2lnm. 5,

34, 2lnm. 1, 2, 4—7, 36, Slnm. 10, 37, 2lnm. 1, 57, Slnm. 2, 58,

Slnm. 4, 59, 2lnm. 1, 60 u. Sinnt. 1, 61, SInm. 3—6).
D^ad^bem in ben (al§ eine SIrt ©inlettung erfd^einenben) beiben

erften Paragraphen über bie „ gef d^id^tlid^en Vorläufer beg
mittelalterlid^en 3^oIIgug§organ§" (roie in ber Urgeit: teils

bie ©enoffenfd^aft [in ge^befad^en hk beleibigte <3ippe, in Sld^t*

fachen hk ©efamt^eit ber ©tammeSglieber], teilä bie ^riefter, in ber

fränüfd^en ©pod^e: gunäd^ft ber ©raf un'o gang befonberS bie

sacebarones, fpäter ber ßentenar [©d^ultl^eife] unb bie i^m unter*

fteHten unfreien ©d^ergen [t)gl. § 1, ©. 1—7]) foraie über bie ®t9 =

mologie unb 33ebeutung ber Sßörter „vronebode" unb „bodel"

(§ 2, ©. 7—12) ge^anbelt raerben^^), beginnt ha^ eigentlid^e %i)cma

im ^eil I (§ 3—8, O. 13—70) mit einer ©d^ilberung beö „gron*-

boten beä fäd^fifdien Sanbred^tä nad^ bem ©ad^fenfpiegel
unb ben üermanbten 3fted^t§queIIen (Dftfalen)". ^er SSerf.

bemerft gunäd^ft, ba§ bie Set)orgugung gerabe be§ fäd^fifd^en Sfted^tä*

gebietet faum eine Serteibigung bebürfe: l^atte borf) u. a. l^ier ber

gronbote „üielleid^t bie umfaffenbfte ^ptigfeit, bie beften (Sinna^men,

bie l^erüorragenbfte fogiale ©teßung", erfd^eint bod^ ^ier ber 3SoII=

ftrecfungebeamte — im ©egenfa^e gu anbern ©egenben ©eutfd^Ianbä —
„nirgenbs al§ untergeorbneter t^riüatbiener, fonbern ftet§ al§ bebeut*

fame§ notmenbigeg ©lieb im ©efüge ber gefamten ©eric^tgorganifation"

(©. 13). ^ei ber „33efteIIung beä gronboten" (§ 3, ©. 13—35)

famen naä) ben 2tu§fü^rungen be§ 5ßerf§. al§ paffio ma^Ifäl^ige

^erfonen (©. 14—22) in ^etrad^t nur bie freien, b. ^. bie in

feiner Söeife prioatrec^tlid^ abhängigen ©runbeigentümer beä §eimat=

Ianbe§, unb gmar unter biefen raieber ni6)t bie „nobiles", bie

„Ferren", fonbern bie grafenfd^a^pflid^tigen dauern („^flegl^afte"

68) 2Bä^rcnb ^bodel" (butil, 33üttcl, bedellns, ^cbcll) srocifcräo^nc auf baS
aij'ü. piotan, nuntiare ;\urü(!gctü§rt rccrbcn barf (©.7, 8), finb baj^cgen bie

(Sr!(ärungcn ber erften ©ilbe „vroiie" im „vronebode", bie an^ einem bun!eln

uralten „frono" (balb = dominicus, publicus, balb = sacratus [ügl. ^ron*
leidjnamj) entftanben ju fein ftf)eint, nid)t unbeftritten. 3t. f. S.9—11 u. Hnm. 6.
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unb ,,33iergelben'0, bie mit mäßigem 33efi^tum (V2 ^i§ 3 §ufen;
9^. f. 6. 17—20) ausgeftattet roaren (©. 21). STItit) raa^lbereditigt

(©. 22—27) raaren bagegen (nad^ Ssp. III. 45, § 5 u. 56, § 1) ber

9^id)ter (b. 1^. nid^t — raie "ok ©loffe annimmt — ber oftfälifd^e

©c^ult^ei^, fonbern ber ©raf [5^. f. ©. 24ff.]) unb bie ©(^öffen,
b. 1^. bie Urteiläfinber be§ fäd)fifd^en (5d^tebing§. ^ie 2tmt§einfü^rung
beä gronboten (@. 27—30) mar mit beftimmten geierlid^feiten üer«

bunben, über bie un§ ber Ssp. III. 56^ § 1 giemlid^ %emmn Sluf«

fd^lu^ gibt. $Der babei vom S3üttel gu leiftenbe ©d^mur, „ber fprin=

genbe $unft in ber gangen ^etemonie", ift fein einfacher ^ienfteib

geroefen, mie i§n mol^I einft bie unfreien ©d^ergen („lictores") ber

fränfifd^en ^ßit oor ifirem ©eroaltl^errn abgelegt l^atten, aber a\x(i)

nid^t ber 2e§n§eib, mie il^n ©raf unb ©d[)ult§ei§ fd^mören, vkU
me^r „ein eigentlid^er Stmtgeib" im mobernen (Bxnm, „in beg 2ßorte§

tec|nif(^fter Sebeutung" (6. 29). Söäl^renb eö al§ „ungroeifel^aft"

gelten fann, ba^ bag Slmt be§ gronboten ^in lebenslang lid^eS

geraefen (t)g(. Ssp. IIL 45, § 5, t)bb. mit L, 2, § 3), ift bie grage
nid^t unbeftritten, ob e§ aud^ ein ungeteiTteä mar, ba hierüber bie

Überlieferung ber Duellen nid^t übereinftimmt (ogl. ©.31, 2lnm. 1).

^er 3Serf. oerfud^t e§ (©. 32—35) — unter §inmei§ teils auf bie

analoge ©ntmidtlung ber SSer^ältniffe in ©übbeutfd^lanb unb über*

f)avipt fpäter bei ben ©d^arfrid)terfamilien, teilä auf bie SW^^«*
tionen beS §eibelberger Codex picturatus beS Ssp. §u III. 7, § 4 —
ma^rfd^einlid^ §u machen, ba^ man im gaEe einer Slmtöüberlaftung

beä ^^oUftrerfungSbeamten graar nid^t beffen 2lmt eigentlid§ ge«
teilt (f. ©. 32, 2lnm. 6), mol^l aber h^nx oerantmortlidien 3nl)aber

geftattet l^abe, für "oi^ Seiftung „manueller, geringerer ^ienfte", mc
3. 33. bie ©efd^äfte beä 3^ac§rid^terg gegenüber bem geroöl)nlid^en Sol!e,

fid^ unter Umftänben bem niebern SSolfSftanbe ange^öriger $rit)at-

untergebener gu bebienen. Unter ben „^flid^ten beS gron =

boten" (2, § 4—6, ©. 35-57) fte§t natürlid^ ber eigentli^e „©e«
ric^tSbienft" (a, § 3, ©. 35—42) oben an. 3n ©ad^fen gehörte

ber SSoUftrecfungSbeamte — im ©egenfa^e gu 'ozn fübbeutfd^en 9ted)tös

anfd^auungen — neben ©raf, ©d)ult§ei^ unb ©d^öffen gu ben

orbentli^en TOtgliebern be§ ©eri^tg. ^voav fte^t e§ nid^t feft, ob

feine Slnmefen^eit nur für bie „ed^ten" oöer auci) fd;on in älterer

Seit (etma im 12. Sa^rl^unbert) für bie „gebotenen $Dinge" fd)led^tl)in

erforberlid^ gcmefen ift (ßl. f. ©. 37), jeborf) lägt fid^ au^ Urfunben au^

bem 13. 3al)r^unbert nad^meifen, ba§ in biefer Seit für bie gu

„©d^ult^eigenbingen" umgemanbelten gebotenen ©ogerid^te eine

SDingpflid^t be§ gronboten beftanben l^at (©. 37—88). gerner mar
er mit ber ©orge für einen ruhigen, georbneten 3Serlauf ber Sanb*

gerid^tSoerfammlungen betraut, inbem er für genügenbe SSorbereitung
ber einzelnen ©i^ungen, au^ roo^l bie eoentuell erforberlid^en Sa*
bungen ber Parteien §u forgen (©. 38—40) unb mäl^renb ber 35er*

l^anblung felbft eine Slrt ©i^ungSpoligei gu üh^n l^atte. 2lu§ ben

in biefen Segiel^ungen üom SSerf. (©. 40—42) näl^er angefül^rten
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©ingel^eiten ber fäd^ftfd^en Duetten gel^t fo ütel mit ©id^erl^eit l^eroor,

ba§ ber fäd^fifd^e gronBote ben S^tid^ter hti ber praftifd^en 33er=

cutrflid^ung be§ 9ied^t§ fe^r Bebeutenb unterftü^te, inbem er für

einen regelred^ten ©ang ber SSerl)anbiungen forgte. 3w)ei Obliegen«

l^eiten, raeld^e fonft oerfd^iebentlid^ üon ben 3Sottftred^ng§5eamten

erlebigt rourben, finb bagegen in Dftfalen von x^m ferngehalten, näm=
lid^ einmal baö Umgä^len ber ^ingpflid^tigen, um il^re Slnraefenl^eit

feftguftetten — mag ^atü^z be§ 33auermeifter§ war — unb fobann t)or

allem bie Beantwortung ber §egung§fragen, meldte bem 6d^ult=

l^eigen öorbelialten blieb (©.42; anberg in Sßeftfalen, f. <S. 73). 3ßäl)renb

bie im § 5 (b, ©. 42—48) befprod^ene ^i)ätig!eit be§ gron boten
al§ Urlunbäperfon — forao^l au^er^alb ber ^ingoerfammlung alä

mä^renb ber ©erid^töfi^ungen (befonber§ bei „Sluflaffungen" üon
©igen in ed^tem ®ing) — nur gum ^eil aud^ für baö ©trafred^t in

S5etradf)t !ommt, berührt feine befonber§ mid^tige ©tettung alä ^olU
ftredfungSbeamter (§ 6, c, ©. 48—57) biefeä ©ebiet in l^eroor*

ragenbem 5D^a^e. ®enn neben benjenigen %e!ution§^anblungen, bie

fid^ in erfter Sinie gegen ba§ SSermögen be§ ©d^ulbigen rid)ten, b. ^.

ber ^fänbung ber gai^r^abe unb ber gronung t)on ©igen (©. 51—54),

lag i§m belanntlid^ andi) ber 3Sott§ug ber ©trafen, unb groar nid^t

etma blo^ bie Eintreibung t)on 2öergelbern unb S3u^en, fonbern aud^

bie %e!ution ber megen Ungerid^ts »erl^ängten 2^ih^^^ unbSebeng=
ftrafen ob (©. 54—57). graglid^ erf^eint babei nur, ob er hti

ber gule^t erwähnten ©ruppe oon ©trafen aud^ mirflid^ in eigner

^erfon tliätig geworben fei ober ob er fid^ hei biefen menig an«

genel^men Hantierungen etraa burd^ ^erfonen geringern ©tanbe§ l^abe

vertreten laffen fönnen. ©er SSerf. glaubt nun, le^tereö annel^men

gu bürfen, unb gmar inSbefonbere mit 3ftüdffid^t auf Ssp. III. 55, § 2,

wonad^ an ben ©d^öffenbarfreien ba§ ^obeäurteil nur burd^ ben

gronboten in eigner $erfon üottftredft merben burfte. 9^ad^ 2ln*

fü^rung oerfd^iebener 5!Jlöglid^!eiten ber @r!lärung biefer ©tette roirb

alö bag Söa^rfd^einlid^fte be§eid^net, ba§ banad^ ber angefel^ene 33üttel

nur bie 5[Ritglieber ber beffern ©tänbe, bie nobiles, bie ©d^öffenbaren

(bie alg gefd^loffener ©tanb freilid^ — nad^ t). SöHingerä Unter*

fud^ungen — in Dftfalen bamals nid^t ejiftierten) ^ingerid^tet, an htn

^Delinquenten auö bem ©tanbe ber gemö^nlid^en ^Bauern, ber

fa^renben 2eute ufro. bagegen ben „manuetten SSottgug" feinen

§elfer§l)elfern, niebern ^ned^ten überlaffen ^abe (ogl. ©. 33). 2)a*

bei l^abe eä urfprünglid^ aber n)ol)l nid^t eine fefte ©renge, gleid^*

fam gmei klaffen oon §inrid^tungen, eine beffere unb eine minber ge«=

ad^tete, gegeben, fonbern bie ©inge i)ätUn \i6) je nad^ bem ©ingelfatte

geftaltet. @rft @i!e oon 9tep!on) \)aU bann au^ nal^eliegenöen

©rünben feine (g. 33. auc^ »om Dsp. unb com 9fled^t§bud^e nac§ ^iftin!«

tionen acceptierte [f. ©. 57, Slnm. 3]) St^efe aufgeftettt, bie meber eine

neue SBal^rlieit noi^ reine ©rfinbung entl^ielt, fonbern nur bie mirflid^en

3Ser^ältniffe etroaä nac^ feinem Belieben umgeftalten fottte (©. 57).

Sn bem 2lbfd[)nitt über bie „^t6)U beö gronboten" (3, §7,
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0. 57—68) rairb gunädift auöfül^rlici^ gel^anbelt über bie äußern
Slbjeid^en feiner äöürbe (lein ©^roert, aber ^im 2(rt ^eitfd^e,

üietteid^t anä) ein Stab, beibeö al§ ©^mbole feineä Slmtö auf*

jufaffen), foroie über feine fonftige — bem ©d^ult^ei^en giemlid^

äl^nlic^e — 2lmtätrad)t (©. 57—61), barauf über feine „fogiale

SSertung" unb hk „(Steigerung feine§ ftrafrec^tlid^en ©4u^e§"
((5. 61—63), bie fid^ un§ befonberö in ber SSerboppelung feineä

2öergelb§ (Ssp. I., 8, § 2) geigt; enblid) ift l^ier nod^ ein Ölii auf

ba§ „finangielle ©rgebnig feiner (Stellung" geroorfen

(©. 63— 68). einen beftimmten Slnteil erfiieU ber fäd^fifc^e

Büttel üon ben in feierlid^er Sanbgerid^tgoerfammlung üorgenomme*

nen „Sluflaffungen" üon ©igen foraie von ber §interlafjenfci^aft

erbIo§ SSerftorbener; al§> eine inbi reite (Sinnal^mequelle ift aber

aud^ fein 3fted^t aufgufaffen, einen 9Jlann au§ jebem ^orfe vom
5Dingbefud^e gu biöpenfieren. ^n biefem 3ufammen|ange rairb fd^lie^*

lid^ nod^ ber nterlroürbigen SSefugniä bes g^^onboten gebadet, infolge

einer 2lrt Segnabigung§red^t§, ben gel)nten 5D^ann t)om ^obe gu

befreien (bie fogenannte gel^nte §arälöfung, Ssp. III, 56, § 3), bie

übrigeng — na^ unoerbäd^tigen geugniffen (f. ©. 66, 67) — a\x6)

augerl^alb (Sad^fenö, ja eine S'^^^ ^^^% t)ietleid)t in gang ^eutfd^Ianb

beftanben ^at (©. 67). ©tfert üerfud^t eine ©rllärung biefer nn^

lieute auffallenben S^le^tSfitte barauö abguleiten, ba^ fd^on in ältefter

Seit ba§ Urteil oft nur fd^led^t^in auf Xo'o o^ne Stngabe einer be*

fonbern 3Sottftredfung§art lautete unb ba§ eg bann (Sad^e ber (g£elutio=

geraalt (beö S^id^terä, beö jüngften (Sd^öffen ober be§ §enlerg) war,

bie ©ingel^eiten ber ^oEgiel^ung feftgufe^en. ^abei möge bem @^elutor

aßmä^lid^ gugeftanben fein, eingelnen ^erfonen (befonberä bei SJlaffen*

l^inrid^tungen) ba§ 2thtn mieber gu fd^enlen, fo ^a^ fie mit einer

einfad;en SSerftümmelung ober gar nur mit einer i8u^gal)lung baoon-

lamen, ein ©ebraud^, ber bur(| bie auflommenbe ^enbeng, Kapital*

ftrafen im 5Kege ber ©nabe in ©elbftrafen umgumanbeln, nod^ ge=

Iräftigt morben fei. 3^ ©ileg Seit mod^te er fid^ bann gu einer

bem gronboten gugefid^erten 33efugnig, gu einer für il^n mertooHen

@innal)mequelle auögebilbet l^aben ((5. 68). @ine „©id^erung
gegen SlmtSmi^braud^ oonfeiten beg gronboten" (4, § 8,

©. 68—70) enthält u. a. bie SSorfdjirift be§ Ssp. III., 56, § 2, monad^

aud^ ber SSoEftretfungSbeamte unter Umftänben gleid^ bem gemöl^n«

lidEjften SSollögenoffen £eib, Seben unb ©ut üerroirlen lonnte. ^n
ber SluSlegung ber oielumftrittenen ©teile be§ Ssp. II., 16, § 4 über

baö al§ „des koniges malder" begeid^nete „©emebbe" be§ ißüttelS

(32 ©daläge mit einer grünen eid^enen ©erte t)on beftimmter Sänge)

fd^lie^t fidj) ©dert (©. 70) ^auptfäd^lid^ an $land (2)ag beutfc^e

©erid)tst)erfal|ren im TOttelalter, L, ©. 96, 139, 2lnm. 14) an, nad^

meldten bas (3tn)e'o'oe ^ier beä^alb auf eine Seibeäftrafe feftgefe^t mar,

bamit ber ©d^ulbige fid§ um feine Ummanblung bemühe, raobei er

bann ein Söfegelb ga^len mu^te, bag fid^ jemeilö nad^ Übereinfunft

beftimmte, meifteng jebodj) ben fonft gefe^lid^ feftgefe^ten Setrag über*
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ftteg. ^er 35erf. raeift gur ©rgängung biefer SCnfid^t an<^ nod^ barauf
l^in, „ba^ ber 3SoEftredtung§5eamte in erfler Sinie berufen war, bei

2lu§übung feiner gunitionen ben 3ftid^ter gu unterftü^en, unh bafe man
beä^alb an x^m dm $f(id^tt)erfäumni§ ober 9^ad)läffig!eit mit gug
unb Siedet l^ö^er al^nben lonnte al§ an ben gemö^nlid^en 5Ding=

genofjen". 2öä^renb nun im fpätern «Stabtred^t ber raeniger gead^tete

Sättel bie §ie5e mol^l in ber i^at auägega^It befommen l^abe (©. 69),

fei bagegen „an bem fäd^fifd)en gronboten eine SeibeSftrafe roo^l

faum jemals in 2öir!lid^!eit üottgogen" morben (51. f. ©.70).

®er ^wtiie, Heinere %dl ber ©iffertation (§ 9—11, e. 71—112)
ift ben groar ^^m ©runbt^puS üermanbten, jebod^ in mand^en ©ingel^

l^eiten „abroeid^enben ©onberbilbungen" geroibmet, meldte fic^

Ux ^zm gronbotenamt in äöeftfalen (§ 9, ©. 71—82), im ©tabt-
red)te (§ 10, ©. 82—107) unb bei ben bäuerlid^en ©onber^
gerillten (§ 11, ©. 107—112) geigen, ©er meftfälifd^e gronbote

ober ,,?5reifrone" — beffen 2lufgaben ©. 72 ff. im einzelnen nä^er

befprod^en werben — l^atte eine nod^ beoorgugtere ©teEung als fein

Slollege in Dftfalen; gehörte er bod^ l^ier ni(|t nur gleid^ "om %xd^

fd)bffen gur orbnungSmägigen ißefe^ung ber gräflid^en Sanbgerid)te

unb ber auä i^nen i^erüorgegangenen greigeridpte, er ^t in ge*

miffem ©inne fogar "oen erften 9^ang unter 'o^n Ürteiläfinbern
eingenommen (©. 72). ©er oftfälifd^e ©d^ulll^eig al§ erfter unb

üornel^mfter Sfled^tfpred^er mürbe Wi feiner 2lufgabe in ben SSemgerid^ten

gum ieil burd^ ben greifronen erfe^t, ber nid^t nur eine orbnenbe

unb übermad^enbe Stpligfeit raä^renb ber ©i^ungen gu entfalten,

fonbern aud^ hi^ SSerfammlung als fold^e gu repräfentieren unb bem
Sftid^ter bei ber feierlid^en ©tngl^egung bie nötigen 2lntmorten
gu bieten l^atte ufm. {% f.

©. 73, 74). ©er SSerf. gibt auf

<5. 74—82 einen auSfü^rlid^en (SrflärungSoerfud^ für biefe meit au§^

gebelintere ^ompeteng beS meftfälifd^en SSoHgugSorganS, roobei er baS

§auptgen)id^t auf bie gang t)erfd)iebene Drganifation beS (Bi^ult^

l^ei^entumS in Dft* un^o 2ßeflfalen legt, ^amit pngt eS nämlid^

gufammen, bag in ben ©erid^ten „auf roter ©rbe" 'tiie gunftionen beS

oftfälifdien ©d^ultl^eigen mit benen beS gronboten in 'oern %xei^

fronen o er eint gufammentreffen. ©abei finb gmar im gangen bie

SluSfül^rungen 9ii^. ©c^röberS {in beffen [in ber 3- ber ©aoignp^

Stiftung f. 9l.^©efd^., @erm. Slbtlg. m. V (1884) u. VII (1887) »er--

ijffentlid^ten] 3lb^anblungen : „©ie ©eric^tSoerfaffung beS Ssps." unb

„©er oftfälifd^e 6d^ult^ei§ unb ber ^olfteinifd^e Doerbobe") gum 2luS=

gangSpunft genommen, jebodj) in manä)m eingelnen Regierungen —
mie g. 33. betr. beS gufammenl^angS beS ©d^ultl^eigenamts mit bem

be§ altfäd[)fifd^en „©efe^fpred^eramtS" (eosago),^») — mit D^ücffic^t

"') ^n ber 3. ber ©aüignti^Stiftung für 3l.s©efc^., ©erm. Slbtlg. SBb. XIX
(1898), ©.208 gibt auc^ ©c^röber fclbft ie|t ju, ba^ ein folc^et 3ufammem
^ang unroafirfc^einli^ fei.
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auf bie neueflen gorfd^ungen — g. 35. »on §edf, 2l(tfriefif(^e ©eri(|t§*

»erfaffung, befonberg ©. 47 ff. (ügl. Z XVI, 450/51, Slnm. 67) —
au^ befämpft roorben (©. 79 ff.).

S3ei ber ^arfteEung ber Drganifation be§ 3SoEftredfung§roefen§ in

ben ©täbten l^at fid^ ber SSerf. l^auptfäd^lid^ an ba§ Geltungsgebiet

be§ 3)Zagbeburgifd^en 9ted^t§ gelialten, ba§ fid^ „aU ber reinfte

2lu§brudf einer ftabtred^tlid^en Umbilbung von ®i!eö 9ted^t§bud^ erroeift

unb gugleid^ im TOttelalter bei ben Kommunen 2öeftfalen§ unb

©ad^fenö überl^aupt bie auSgebel^ntefte Slnroenbung fanb" (®. 83).

©timmt nun auci) bie ftaat§red)tlid^e ©teHung be§ ftä btif d^en

SBüttelö mit berjenigen be§ bei ben £anbgerid^ten t^ätigen gron«

boten überein, fo geigt fid^ bod^ ein feiner Unterfd^ieb barin, ba^ in

ben ©täbten bie Unterorbnung be§ 33üttelä unter ben Sftid^ter unb

ber ©e^orfam gegen feine 53efe|le l^äufig in raeit l^öfierem 9Jla§e

l^erüortritt (©. 85, 86). S^x ^ingüorbereitung (Sab ung) würbe ber

ftäbtifd^e S3üttel in ftärferm Tla^z herangezogen (©. 87 ff.), in ber

©erid^tgüerfammlung felbft übte er, roie im Sanb redete eine orb«

nenbe unb überroad^enbe ^^tigfeit au§ (^, f. <S. 90 ff.), ©egen*

ftänbe in unb au^erl^alb ber ^ingt)erfammlung fonnte er Iraft feinet

©erid^tggeugniffeS beurlunben (©. 92 ff.), gnnerl^alb ber eigentlid^

e^efutiüen i§ätig!eit be§ ?^onboten geigt fid^ in ben ©tabtred^ten

bie Slenbeng, bem fogenannten „üorforglid^en 3wjange" (ogl. (S. 48 ff.)

eine lebl^aftere unb auggebe()ntere ©ntraidflung gu geben; bal)er l^atte

ber Süttel g. iö. au6) für bie SSer^aftungen unb beren SSoIIgug in ^zn

ftäbtifd^en ©efängniffen gu forgen (©. 9 5 ff.). TOt ©ntfd^iebenlieit

roeift ber SSerf. bie ä§efe gurüdf, ba^ in ben ©täbten ftet§ von 2tn*

fang an ^a^ ©d^arfrid^teramt ftreng t)on bem fonftigen ©erid^tS*

DoEgiel^erroefen getrennt roorben fei (»gl. ^Raurer, ©täbteoerfaffung in,

(S. 585), menngleid^ n)ol)l bem gronboten auä) nid^t immer unb

überall bei bem SSollguge üon Seibe§* unb Sebengftrafen bie SSerrid^tung

ber „manuellen ©ienftleiftungen" obgelegen "i^ah^, e§ tjielmel^r, be*

fonberä in ber fpätern S^it tneift gu einer Slbtrennung ber eigentlid^en

§en!er§arbeit von ben übrigen SSoUftredfungSgefd^äften ge!ommen fein

möge (©. 99— 101). SlEmäl^lid^ !ommt in ben ftäbtifd^en Quellen

au^ bie SluffteEung oon Sol^ntarifen mit beftimmten %ai^cn für ben

SßoÖgug ber oerfd^iebenen eing einen peinlid^en ©trafen auf (<5. 103).

SSerle^ungen be§ ftäbtifd^en 3SolIgug§organ§ follten (ebenfo roie bie

feiner Kollegen im Sanbgerid^te) mit bopp elter ^u^e gea^nbet merben

(©.101). 2lnberfeit§ finben fid^ bie Slmtöbelüte be§ S3üttelä an6) in

ben ©tabtred^ten mit fpegieEen ©trafen bebrol^t, bie teils mit ©elb*

gal^lungen erlebigt merben fönnen, teils fid^ an feinem eigenen 5?örper

fühlbar mad^en (©. 103, 104). 2Bäl)renb ber gronbote beS Sanb-

gerid^ts ol^ne Sw^^if^^ "iß eine eigene ©erid^tsbarfeit befeffen

|at, ift beren SSor^nbenfein für baS ©tabtred^t gu bejahen
(©. 104 ff.); aud^ l)atte er l^iernad^ eine fel^r vkl meiter gel^enbe S3e«

fugnis gur SSertretung beS ©erid^tSFierrn {^. f. ©. 105 ff. ogl. mit

©. 46).
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^ie gunüionen beö länblid^en S3ütter§ enblid^ — über bie uns
befonberS bie SSeiStümer 2luffd^lu§ geben — lafjen fic3^ in groei

©ruppen fd^eiben, üon benen bie eine mel^r ber 3fted^t§pflege, bie

anbre wirtfd^aft liefen 3«>ec!en bienten. ©o l^atte er namentlich

au(i^ eine 2lrt5D^ar!tpoligei gu üben unb g. 35. barauf gu ad^ten,

ba§ nid^t falfd^eö ©eroid^t gebraud^t würbe ober eö htn Söaren an
ber gefe^lid^ t)orgefd^riebenen33efd^affenl^eit mangelte u. a. m. (©. 111).

S3ei Stuöübung biefer 5Dienfte genog er nad^brüdflid^iften ^ä)ui^ gegen

unbered^tigten Söiberftanb ober gar t]^ätlic|en Singriff. 2luc| blieb

bie Übernahme beö 2lmt§ zxm§> ]^ofred^tlic|en SSoHgugSorganö nid^t

gang oline materiellen SSorteil raegen ber üerfd^iebenen SSergütungen

feiner 23errid^tungen, anberfeit§ bro^te au^ if)m bie 3Serurteilung gu

©elbftrafen ober gar fd^impflid^e SlmtSentfe^ung für 3^ad^ läffigfeiten

im ^ienfte (S. 112).

4:7^ ^er Snl^alt eines ©d^riftd^enö über „5Die 1^ eilige %emt"
von griebrid^ Sing (^Jlittelfd^uEel^rer in ©Iberfelb) ift f^on burd^

'o^n nähern 3ufa^: „@ine populär=n)iffenfc^aftlid^e ^arfteHung il^reS

2eUn^ unb 2öir!enS" ^^) angebeutet. 9Zad)bem ber 58erf. gur (^xn^

leitung (<S. 3—7) gunä^ft baSjenige Silb entworfen ^at, n)eld;e§

fid^ in frül^ern Seiten „bie menfd^lid^e @inbilbung§!raft in 2ln!nüpfung

an gefd^id^tlid^e Momente t)on bem Sßalten ber geme gefd^affen ^at"

(t)gl. ©oetl^e in feinem „©ö^ von Serlid^ingen'', ^leift in feinem

„^ätd^en oon §eilbronn", gum ^eil auä) nod^ S^nmermann in

feinem „Dber^of"), lägt er bann (©. 7—46) eine auf ben @r»

gebniffen ber mobernen gorfd^ung berul^enbe aUgemeinoerftänblid^e

©d^ilberung ber ©inrid^tungen, ©ebräud^e unb ber ^|ätig!eit ber SSeme

oon ber S^'^^ i^^^^ ©ntftel^enS unb i^rer S3lüte bis gu i^rem aH*

mä^lid^en unrü^mlid^en Untergange folgen, ^ie belannten §9pot^efen

t). 2;i^ubid^umS über ben ürd^lid^en Urfprung ber SSemgerid^te

(ogl. Z XI 160
ff.,

XIV 257 ff.) werben aufS entfd^iebenfte gurüdf*

gemiefen (©. 12—14), bagegen SinbnerS 3lnfid^ten fomo^l über

biefen ^unft als au6) fonft burd^meg als rid^tig angenommen, ^nx
l^infid^tlid^ ber ©d^reibart beS SßorteS: „geme" (nid^t: „SSeme" ober

„gel^me") unb feiner ©rflärung («S. 15—17) fomie berjenigen ber

Segeic^nung „rote ©rbe" für Sßeftfalen (©. 19) meidet ber 3Serf.

üon Sinbner ah. ®en le^tern SluSbrudf glaubt er nic^t forool^l auf

bie rötliche garbe beS SobenS (fo Sinbner; oergl. Z XI 165

2lnm. 75), als oielmel^r auf bie (Blut*) ©eric^tsbarfeit begießen gu bürfen,

wie bieS fc^on ©aupp unb ^l^ümmel (Z XI 165 2lnm. 75) oermutet

l^aben. 2)ie „rote ßrbe" bebeute bemnad^ baS „oorgugSweife ber ©e*

rirf)tsbar!eit gewibmete Sanb" ober baS „Sanb, in weld^em eine be«

fonbere unb eigne ©eri^tsbarfeit i^ren ©i^ i)at" (6. 19). ©twaS
gu allgemein gehalten erfd^einen bie S3emer!ungen (auf ©. 17/18) über

bie Übertragung beS S^lamenS ber SSemgeric^te auf anbre ©erid^te

''o) Hattingen (»ud^brudferei üon d. §unt)t 3Bn)e.) 1897. 59 ©.
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au^erl^alb 2BeftfaIen§, rate Befottberä m ber DBerlaufi^''). ^ett

6d^ru^ ber STb^anblung (©. 46-58) Bilbet eine SDarftellung be§ hz^

rühmten, cor bertt SSemgertd^te (Slttf. b. 15. ^al)x^.) gegen §ergog

§etnrtc^ t)on Sägern geführten ?ßroge(fe§, beffen (im ^Ird^ioe gu

^ortmunb Befinblid^e) Urfunben oon Dr. iö. ^l^ierfc^ aufgefunben

unb üeröffentlid^t tDurben.

48* 3tt "^^^ betonten ^^atfad^e, \)ai fid^ etroa feit bem 14.

Sal^rl&unbert Ut St^l^ätigfeit ber roeftfälifd^en SSemgerid^te nid^t blofe

auf 'oa^ eigentlid^e 2BeftfaIen befd^ränfte, fonbern fii| n)eit über beffen

©renken f)xnam auf baä gefamte ©eutfd^e 9leid^ erftredft l^at, finb

in hzn legten S^^ren mel^rfad^ ^Beiträge t)eröffentlid^t roorben, roeld^e

bie l^ierauf bejüglid^en TOtteilungen htx Sinbner nid^t unroefentlid^

ergangen, ©o erfal^ren roir au§ einem Sluffa^e oon Dr. %. %^<a^tn

(,;2öi§mar unb bie 33emgerid^te", in ben „^a^xhndi)^xn unb

Sal^reöberid^ten be§ SSerein§ für medflenburgifd^e ©efd^ii^te unb Sllter-

tum§!unbe", gal^rg. LXI [1896], ©. 15—74) 9Zä^ere§ über bie 33egie*

l^ungen ber medflenburgifd^en ©tabt SBiömar gu ben SSemgerid^ten

feit 'OQxn Slnfange be§ 15. Sal^rl^unbertä. Unter ben l^ier aufgeführten

^rogeffen, bie ^xim größten Sl^eile burd^ (S. 35 ff.) abgebrudfte Ur*
funt)en belegt finb, nimmt ber befonberä langwierige, von bem
SSürger (§utfilter) §inri! ^rad^t gegen Sürgermeifter unb 3flat ber

©tabt SBiömar bei ben 2Semgerid)ten jur Seit be§ greigrafen

Sßemer v. b. ©unberl^uä (gu ben fieben Sinben im ^irdbfpiel Saer

um 1489) anl^ängig aema^te 'ocn breiteften 9laum ein (©. 26 ff.,

Urlunben ^x. IV—XVI, <S. 46—74)^2)^ „ ^igfe,^ TOtteilungen finb

fold^e über Sabungen au§ einem gang anbem ©ebiete, nämlid^

au^ ber je^t fd^meigerifd^en ©tabt Söintertl^ur gur ©eite gu fteHen,

weld^e di. §(oppeler) na^ Driginalurfunben im (Stabtard[)io gu

Sßintertl^ur in bem „2lngeiger für fc^meigerifd^e ©efd^id^te", ^a^x^. 1897,

^x. 1, @. 445-447 unb '^x. 3, ©. 486 gemad^t l^at"). ^amad^ er-

gingen im Saläre 1433 an einen ^Bürger (Raufen Sinbom), im Saläre

1436 aber an ©d^ultl^eiß unb 9lat ber — bamalö öfterreid[)ifd^en,

mitl^in nominell nod^ gum ®eutfd^en S^eid^e gered^neten — ©tabt
2ßintertl)ur Sabungen oor bie SSemgerid^te. SSä^renb wir in bem

'i) %I. barüBcr je|t bie auäfüJ^rlid^c 2lB^anbIung »on Dr. 2B. tjon

SBötttd^cr, ®ic 0lügcgcrid^te ju (Sörli^ unb Söbau, im „3^eucn Saufi^ifc^cn

aJiagajin" (^crauSgegcb. o. 3fl. Qcc^t), 33b. LXXIII (1897), ©.202—241.
'2) ^n bem ©c^rcibcn t). 7. Dft. 1489 rocrben bie SBiömarer aufgeforbert,

ftd^ am 24. ^ov. cor bem ^reiftu^Ie im freien offenbaren ©eric^te („in

den VI iJen apenbaren gherichte" ; Ur!. ^x. IV, ©. 46) gu üerantroorten. 2)er

SSerf. meint ©. 28 2lnm. 2, t)a^ fold^e Sabung 2lugn)ärtiger üor t>a§ offenbare
©erid^t nid)t mit ber ®rflärung ©d^röberä (9lec^t§gefc^. 2. 2luflage ©.564
Slnm. 189 [3. 2lufl. ©. 572 Slnm. 184]) in (ginüang gu bringen fei, bem eö (im

©egenfa^e ju Sinbner, SSeme ©.540 ff.) groeifel^aft ift, ob e§ „bei ben ^rei^

gerieften auc^ ,offene' ober ,offenbar' gebotene 2)inge gegeben f^ahz", „ba
jene Segeid^nung fonft nur für ta^ ed^te ©ing nad^gerotefen ift."

"^3) Über einen %a% auS ber ©d^roeig vqL au6) ©. o. Sieb in g unb 21 ug.

3^äfiDberteuffer im „Slrc^tt) für fc^raeigerifc^e ©efc^id^te", S3b. III, ©.291 ff.
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erften gaUe au§ bem SJofumente blo^ gang allgemein erfal^ren, ba^

bieSabung „gen Westval" erging, entl^ält ber jraeite naivere eingaben.

Slla Kläger wirb ein geroiffer 9tubi t)Dn©o^en, raol^nljaft ju

2lrau, jweifelSol^ne ein „Söiffenber", al§ greiftul^l berjenige gu

„§ericfo" (§erberfe in ber ©raffd^aft SSolmarftein) genannt, ©in

t)on groei gteif^öffen für bie ©tabt SBintertl^ur aufgefegtes ©einreiben

ift an §einrid^ t). 58 o erbe (gourbe), greigrafen von 3Solmarftein

(ogl. Sinbner, 3Seme ®. 80) gerietet. ®ie ©rünbe ber 3^or=

labungen finb in beiben gäHen nid^t näl^er erfid)tlid^.

(©(^luB folgt.)



25.

S)as

furtum usus de lege ferenda.

SSon Dr. iur. Slbolf tzn |>ompeI, 3flc(fKngl^aufcn t. SBeftf.

§ 1. @efd^id^tlt$e§.

3n ben XII tafeln war t)on einem f. us. no$ ntd^t hk
Sf^ebe. ©ie unterfd^ieben rein äufeerlid^ groifd^en furtum mani-

festum unb nee manifestum, je nad^bem ob ber S)teb auf

frif^er X^ai ertappt raurbe ober nid^t.

©ine erfd^öpfenbe Definition fanb ber auägebilbete römifd^e

S3egriff be§ furtum erft bei ^aulug: furtum est contrectatio

rei fraudulosa lucri faciendi gratia, vel ipsius rei, vel u^us
eins possessionisve" (1. 1 § 3 D. 47, 2). 2)ie contrectatio

usus rei toar alfo eine ©rfd^einungäform beö furtum unb wie

bie bemfelben ebenfalls untergeorbnete contrectatio ipsius rei,

possessionisve aU reines ^rioatbelift mit ber ©träfe be§ duplum

ober quadruplum bebro^t.

©anj anbers baöbeutfd^e9fie$t. (So unterfd^ieb t)on oorn

l^erein !(ar jroifd^en ©ntroenbung unb ©ebraud^sbiebftal^t unb er=

!annte bie ^Rottoenbigfeit einer prinzipiell rerfd^iebenen Se=

l^anblung beiber ©elüle.

5Der beutfdöe S)iebftal^l ift nid^t ha^ römifd^e furtum,
fonbern nur ein gall beöfelben.

SDer beutfd^e ©ebraud^öbicbftal^l aber l^at mit hzm
römifd^en furtum nid^tö ju tl)un. @r ift ein S)eli!t für

fid), weld^eö unter befonberen @runbfä|en ftel^t^).

2)iefer Unterfd^ieb txüt fogleid^ d^ara!teriftifd& l^eroor in ben

germanifd^en 33ol!§red^ten. ©ie beftraften benöebraud^öbieb

1) (5. ©. SBäd^ter: SDcutfd^eg ©trafred^t, Sßorlcfungen , 1881, § 133,

©. 410.

Seitfc^rift f. b. gef. @trafrcc^t3tt>. XIX. 51
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burd^roeg mit einer ©elbftrafe t)ou 2—6 Ungen^), billigteu anö) ^UUm-

weife — fo ba§ raeftgotifd^e ©efefebud^^) — nur einen SitJüerfa^ gu.

2)et ^iebfta^l raurbe bagegen mit groger (Strenge*) be^anbelt.

3n ber Siegel bef(^rän!te man fid^ auf ©elbbugen, hk balb auf

ba§ ^Doppelte unb 2)reifa($e, ba(b aber aud^ auf baö D^leunfad^e

gingen^). 3^ ben fdjtoereren gäüen §. ^. hei hem l^anb^aften

^iebfta^le, nid^t minber bei @inbrud)öbiebftal)l, ©nttüenbung von

^nec^ten, ^ferben, Dd)fen trat bie ^obeäftrafe ein^). SDiefe

©(^ärfe in ber 33eftrafung beä ^iebfta{)t§, tt)el(^e eine prinzipiell

bat)on üerfi^iebene ^el^anblung beö f. us. notraenbig in fic^ fd^liefet,

finbet \iä) auc§ in hen dleä)t^qmiien be§ 3Jlitte(alter§.

®ie£anbfrieben^) bebro^ten hie geringften gäUe mit ©trafen

an Qant unb §aar, hie fd^raereren mit bem 3Serlufte ber Singen

ober einer §anb, bie fd^toerften mit bem (Strange.

2) K. Erichs, seel. E,t. IV 26 p. 196. ^eiUt jemanb ctne§ anbem

?ßferb tnnerl^alb ber ^^elbmar!, fo 6ü|e er bafür 2 Ungen, reitet er e§ au^er«

l^alb ber 3Jiar!, fo büBe er anbre 2 Unjett. 3fteitet er e§ aßer au^erl^alb be§

§erab§, fo bü^e er bem ©igner 6 Uni^n unb bem Äönig 3 3Jiar!. SScrgL

ferner ^üt 1. III 54 (p. 389).

3) L. Wisig VIII 4,2: Quicunque citra voluntatem eius qui prae-

stitit animal supra definitionem cursu, oneribus vel itinere fatigaverit per

decem millia det solidum unum. Quod si minus quam decem millia fue-

rint, aestimato itenere pro labere aestimetur et compositio damni.

*) SBilba, 25a§ ©trafrec^t ber ©ermanen 1842 ©.860: „S)ie geroinn^

füd^tige 2lBficl^t unb tn§6efonbere bie ^eimlid^feit, bie fid^ mit bem SSerfired^en

ju tjerbinben pflegte, bie nid^t in einzm tro^igen Übermut, fonbern in einet

niebrigen ©efinnung i^ren ©runb flauen, mußten bem ©iebftal^l nad^ germas

nifd^er 2(nfic^t ben (Sl^arafter einer befonberg gepffigen 3Jiiffet^at geben."

5) Qaf)lvei(!li)e Seftimmungen entl^ält bie L. Salica. 2)ie S3urgunber

forberten ba§ S)reifad^e al§ Su^c, L. Burg. IV 1 ; bie fjriefen ba§ 2)oppe(te

unb ba§ DoEe 2öergelb al§ ^rebum, L. Fris. III 1—4, addit. tit. X; bie

©ac^fen forberten aU 58u§e be§ 2)iebftal^(§ unter 3 ©olibi ba§ ^^eunfad^e,

barüber l^inauS ben 5Cob; bie 2l(emannen unb SangoBarben regelmäßig ba§

Slileunfad^e; bie 33at)ern in geringern hätten baö 9^eunfad^e, fonft ben SEob.

SSgl. L. Sax. IV 7, 8; L. Alam. V 1, 2, 3. LXX 1, 2, 3, LXXI 1, 2;

L. Rothar. 258, 264, 268, 320-322, 334, 346, 352. SSgl. ferner l^ierüber

SCßilba, ©.859 ff.; SBalter, 2)eutfd^e 9lec^tögefc^id^te §701; Dfenbrüggen,
2iram. ©trafr. § 126 ff.

6) Childeb. II 593 c. 2; Ohloth. II, decret. 596, c. 2; L. Rip. 79;

L. Burg. IV 1, XXIX 3, LXX 1, 2; L. Fris. addit. tit. I c. 3; L. Bajuv.

VIII 8.

') Curia Mogunt. 1103, const. pac. general. const. pac. provinc; —
Frider. I const. de pace 1156 c. 17; — Henrici treuga 1230, 7.
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^ie^e^tsfptegeP) festen auf \)en bei ^age verübten 2)ieb=

ftai)l unter brei ©d^tEingen eine ©träfe an §aut unb §aar, von

Der man fid& inbeffen löfen !ann; auf hk fcjroereren gälle ben

©trang.

2Bie !lar l)ier §n)if$en SDiebftal^l unb f. us. unterfRieben

lüurbe, gel^t ^txmx an^ bem ©ad^fenfpiegel. 3m IL ^ud) 2lrt. 13

]^ei)3t eö: „2)en S)ieb foH man l^ängen. @ef(^ie!)t aber be§ 2:age§

ein 2)iebftaJ)l in bem S)orfe, ber minber toert ift als brei ©d^idinge,

H^ mag be^felben 2:age§ ber Sauermeifter n)ol)( rid^ten §u $aut

unb gaar, ober für brei ©d^iUinge §u löfen; bann hUiht jener

,
el^rloä nnh red^tlos." Über ben ©ebraud^öbiebftal^l aber ^ei^t

\: eö 2lrt. 22 beö III. ^u(^e§ : „SBenn jemanb einem anbern ein ^ferb

ober Kleiber bis §u einem beftimmten ^age teilet unb jener eö

über ben STag l)inau§ behält unb beöi^alb beflagt wirb, fo fott er

es il^m fofort gurüdfgeben unb ettoaigen ©d^aben erfejen. SSegen

5Diebfta{)l ober 3^aubes fann man jenen inbes nic^t

belangen."

S)er nun folgenbe 2lbf$nitt in ber @ef$id^te beö f. us. fte^t

unter bem 3^^^^^^^ ^er 3fie§eption unb ber fteigenben Serr=

fc^aft beg römifd^en '^eä)H. S^iefem beugte fid^ jum D^^ad^teit

beö überlieferten beutf^en S^ieditö felbft bie Constitutio Crimi-
nalis Carolina 1532. §ier l^eifet es 2lrt. 170:

„Item welcher mit eyns andern güttern, die jm inn

gutem glauben zubehalten und verwaren gegeben sein,

williger und gefehrlicher weiss dem gläubiger zu schaden

handelt, sollich missethat ist eynem Diebstal gleich

zu straffen."

Sllfo ber ben ©laubiger fd^äbigenbe ©ebraud&sbieb — benn

aud) biefer fäHt unter hm citierten Slrtüel — foll na d^ ben

=

felben ©runbfä^en, loie ber S)ieb, beftraft werben.

^as ift ein Slusflufe be§ römif(^en „furtum" unb wiberfprid^t

buri^aus ber bisl^erigen (Snttoicflung beö beutfd^en dte^t^.

2lu$ in ber Sitteratur biefer 3cit raar ha^ SSerftänbnis für

bie beutfd^red^tlid^e Sluffaffung bes @ebrau(^sbiebftal)ls rielfac^

getrübt.

8) ©fp. II 13, 28, § 3 — n 39, § 1; ©c^rofp. (Saperg) 174a,

197 a, 202.

51*



798 I>i*. iur. 3lboIf ten ^ompcl.

3ln bie ©pi^e il^rer ^arftellungen fegten hk Slutoren hk

Definition ber 2)i9eften.

Ulr. Stengler, Satienfp. gol. 123 ed. 1531. 1510

©eb. S3ranb, magfp. gol. 8. 1516

Damliouber, Pr. c. er. 1554

SSefenbecf, Paratt. ff. h. t. 1567

^arpred^t, Tract. crim. h. t. 1606

fatten fämmtltd^ in biefen t)erl^än9ni§t)oIIen gel)ler.

©ogar ßatpjot), bie grofee Slntorität ber ilriminalprajtö von

ber erften fiälfte beg 17. biö tief in baö 18. ^alirl^nnbert,

l^at in ber 33el)anblung unfreö Deli!t§ baö £ob ni(^t üerbient,

n)el(^e§ man i^m fonft einräumt.

@r fpri$t mel^rmals bie römifi^e S)efinition au§^) nnb erflärt

alle, „qui res suae fidei et custodiae traditas in alium

usum contra domini voluntatem transferunt," ^ommobatare

wie S)epofitare unb Tutoren, hk unbefugt eine ©ai^e gebrauijen,

ober ben erlaubten ©ebraud^ überf(freiten, für roal^re Diebe ^°).

3toar ^at e§ an Stimmen, raeld^e vox biefer romanifierenben

3ti(5tung warnten, nid^t gefel^lt. 6o betont Soel^mer in feinen

Meditationes in C. C. C. 1770, ju 2lrt. 157, § I: „praemitto

furtum non omnino ex principiis iuris romani iudi-

candum, sed potius ad rationes domesticas exigendum

esse, ex quibus Imperator legem rogavit."

2lu(5 l)at hk gemeinre(^tli(^e ^rajiö im richtigen ©efül^l für

biefe „rationes domesticas" baö f. us. burd^toeg al§ ein

nadi) befonbern @runbfä|en ju beftrafenbeä Delift be^anbelt'^).

^Mn erft tiit Doftrin beö 19. 3al)rl^unbert§ 'i)at hk üblen

golgen ber ^ßerquidung beö beutfi^red^tlid^en @ebraud^§biebftal)U

mit bem römifd^en furtum ganj befeitigt.

Dag D^iefultat biefeö ßäuterung§projeffe§ ift hk t)öllige

Müdh^x gur 2luffaffung ber ungetrübten beutfd^en S^ted^tsqueüen

unb lägt fid^ mit äßäd^ter, wie folgt, pfammenfäffen: — Die

einzelnen gälte beö römifd^en furtum, alfo an6^ ha&

f. US. bilben nad^ beutfd^em M^(^t befonbere für fid^

beftel^enbe Delüte, von benen jebeä unter befonbern

») Nova Practica Rerum Criminalium II Q. 77 n. 2 in f.

10) e. 1. Q. 85 n. 8, n. 65—74; Q. 86 n. 3, 9.

^1) e. Ö. SBäc^tcr a. D.
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©runbfäfeen fte^t, ober fie fallen unter anbre S8er=

brechen '2). 2lu(^ bie ©efe^gebung fd^lofe ftc^ bem ungeteilt an.

S)ie l^ier in Jrage fommenben ^obififationen verfallen iebo(J in graei

^auptteile, je nadibem fie ba§ f. us. generell beftrafen ober nid^t.

(Sine generelle 33eftrafung be§ f. us. finbet fi(^ in folgenben

Sanbeöftrafgefe|bü(^ern

:

'üa^ preufeifd^e aügemeine Sanbred^t § 1858 ff.;

»3)ba§ bairifd^e ©trafgefe|buc^ 2lrt. 211;

^^)ha^ olbenburgif($e ©trafgefepud^ 2lrt. 216;

ha^ fäc^ftf(^e ©trafgefe^bud^ 2lrt 287;

bas 6trafgefe|budö für 3Beimar=©ifenai^ 5lrt. 287;

ba^ braunfd^roeigifd^e ©trafgefe^buc^ 2lrt. 280;

ta^ tl^üringifd)e ©trafgefefebud^ 2lrt. 280 für: ©ad^fen=

3Jieiningen; ^oburg=@ot§a; 2ln^alt=^effau ; ©(^roarj=

burg=9fiul)olftabt; (Sd^raargburg-Sonberöl^aufen; dicu^

Jüngere :Binie;

tia^ ©trafgefefebud^ für dten^ ältere Sinie, Slrt. 316.

Slnberä baä preu]Bif$e ©trafgefepui^ oom 14. Slpril

1851 § 265. ,,5Die grage, ob ha^ f. us. nad^ § 1358 ^it. 20 beg

£anbredt)tö allgemein unter ©träfe gu fteüen fei, ift nur einmal

im Saufe feiner D^iebaftion, unb jroar burd) bie 3flet)ifion t)on 1845

in bem ©ntraurfe oon 1845 bejal^t roorben. 6ämtlid^e

übrige Entwürfe l)aben fie, §um ^eil an^ mit 9fiücffidl)t auf

bie ^iatur beä SSerraa^rungöoertrageö, raeld^er in geroölinlid^en

gätten nur für ben ^ßerraal^rer ein läftiger fei, o er n eint, unb

hi^ ^anblung nur inforoeit für ftrafbar erad^tet, aU eine

befonbere unter öffentli$er Slutorität übernommene SBer?

pflid^tung baburd) nerle^t werbe, ^im folije 3Serpflid^tung

n)urbe aber nur in ^egieliung auf bie öffentli(5en $fanb=

l eil) er angenommen^*).

1794

1813

1814

1838

1839

1840

1850

1861

12) 6. ©. äßäd^tcr a. D. — ^öftltn, TOanblungen au§ bem @traf=

te^t, 1858, §26 ©. 359 ff.
— ^effter, Se^rbud^ be§ gemeinen beutfcl|ett

<5trafrec^t§, 1854, ©.412, 5«r. 508. — ^älfc^ner, bog gemeine beutfc^e ©traf*

red^t, 1884, S3b. II ©. 339. - ü. 2im, SeFirbuc^ beg ©trafrec^tS, 1892, §129

©.450. — 2Cnbrer 2lnficl^t: Alien, 9teüifion ber ©runbfä^e üßer ba§ SSer=

brechen bc§ ®iebfta^r§, 1806, ©. 179.

13) Seibe berül^ren ba§ f. us. iebod^ nur inbireft mit bcr Sßcnbung:

„unb bergleid^en".

1*) ©oltbammer, 3KateriaIien gum ©trafgefe^buc^ für bie preu^ifc^en

©toaten, 1852, Sie« II, ju § 265.
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tiefem ^Sorgange fd^Uefet ftd^ t)or allem ba§ 9ieid)§ftraf«

gefefebudö an, toeli^es ba§ f. us. ebenfaEö nur an öffentlid^en

^fanblei^ern im § 290 beftraft, foroie in bem feltenern gaU beö

§ 289, wenn ber Eigentümer einen @ebrau$äbiebfta{)l an eigner

(Sad^e begel^t'^).

3m ^i^i^^v^^t gibt eö feine weiteren gäHe. Merbingö

wirb ha^ f. us. nod^ ertoä^nt in b^n aftien=gefeE)($aftlid^en ©traf=

beftimmungen 2lrt. 249 f. beö §.®.S. jebocf) nur aU 3J?ittel p
einer ftrafbaren ^anblung. 2)enn nidöt, weil er hk Slftien un^

befugt gebrandet, wirb ber ^l^äter beftraft, fonbern weit er burd^

h^n unbefugten ©ebraud^ auf bie @ntfd)lieBungen ber ©efeUfd^aft

einwirft ^%

2luö bem geltenben $arti!utarred)t finb nod^ 33eftimmungen

gu erwäl[)nen, wk hk be§ württembergifd^en ^olijeiftraf =

gefefees 2lrt. 34 D^tr. 4 unb beö preufeifd^en gelb^ unb

gorftpolijeigefe^eö § 28, in weli^en bie unbefugte ^enufeung

frember auf bem gelbe gurüctgelaffener 3ldfergerätfd^aften beftraft

wirb.

2lu(^ gel)ört nod^ l^ierl)er § 21 ber $8er!e^r§orbnung für

hiz ©ifenbal^nen 2)eutf(^lanbö'0/ f^tüie § 29 beö ©efefeeö

über ba^ g^oftwefen beö beutfd^en diei6)§>^^) in weld)en ba§

f. US. beö fogenannten „blinben ^affagiert" beftraft wirb. 3n

^^) @benfo ba§ prcufeifd^e ©trafgefepud^ § 271. §ier nimmt auc^

SSefcIer ©.510 ein f. us. an eigner ©ad^e an. SlnbrerStnficI^t: ©oltbammer,

3JJat. II, ferner Äöftlin, 2lb^anbr., ©.362 2lnm. 2. ^c^ !omme im bog^

matifd^en ^eit hierauf jurüd^

Iß)
(SJe^t unmittelßar ^erüor au§ ber S)en!fd^rift jum (Sntrourfe be§

^.©.33. üon 1897, ©. 186 unb 187.

^^) «ßublijiert in 3lv. 41 be§ 9ieid^§ge[e^Matte§ t)on 1892; giltig t)om

1. Januar 1893. — § 21 lautet; „SDer «fteifenbe, raeld^er o^ne gütige ^al^r=

farte betroffen rairb, l^at für bie gange üon il^m jurüdfgelegte ©trcdfc unb

rotnn "öu Bugftation nid^t fofort unjraeifel^aft nad^geroiefen roirb, für bie

ganje üom Buge jurüdfgelegte ©tredEe ba§ S)opperte beö geroö^nlid^en

gal^rpreifeg minbeften§ aber ben betrag üon 6 mi gu entrid^ten. S)er

regiere Setrag ift auc^ für ben ^att ju beja^len, ba^ ber Sn ^i^ ^^^ «i^t

in 93en)egung gefegt ^at."

18) @efe| üom 28.- Dftober 1871. — § 29 lauUt: „2Ber roiffentlid^, um
ber ^oftfaffe ba§ ^erfonengelb ^u entgiel^en, uneingefd^rieben mit ber ^oft

reift, wirb mit bem oierfad^en SSetrage be§ befraubicrten ^er*

fonengelbeg, jebod^ niemals unter einer @elbftrafe üon (Sinem Xl^aler

beftraft."
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allen übrigen gällen ift ber ©ebrau^öbiebfta^l nad^

lieutigem ^ted^t bem giüilrid&ter überlaffen, alfo fttaflog.

S)aö rabüale SSorge^en beä preufeifi^en unb 9fiei($§ftrafgefe^

bu(^e§ gegenüber ben oben erraäl^nten ßanbeögefe^en l^at jebod^ in

neuerer 3^^^ immer mel^r ©egner gefunben. S)iefer «Strömung

folgenb gel^t benn anä) t)iz neuefte gefejgeberifd^e Sd^öpfung

avi\ ftrafrei^tli^em ©ebiet, ,,ber öfterreid^ifd^e ©ntiourf

eines ©efe^eä betreffenb hu ©infül^rung eines ©traf^

gefejes über ^erbrei^en, 5ßergel)en unb Übertretungen,

9fiegierungöt)orlage 1891/' jurüd^ auf hk ältere Slnfid^t unb

beftraft ebenfattö \)a§, f. us. generell.

Sluö biefer ©ad^lage entfpringt für unö bie Slnregung p
einer genaueren Prüfung ber grage:

„2Bie ift ha§) furtum usus de lege ferenda §u

be^anbeln?"

' § 2. ^ritü.

SDer ©runb, welcher für hk S^ieid^ögefefegebung mafegebenb-

tüar, bie 33eftrafung be§ f. us. auf ein fel^r enges ^ehkt §u be^

fd^ränfen, ift raie fd^on Ui ber Carolina ber, ha^ ©ebraud^s-

biebftäl)le: „niagis legem contractus, quam publicam securi-

tatem violent'^)", ober toie bie SJlotiue jum beutf(^en ©trafgefe^s

bud^ fid^ ausfpred^en: „2öer oertragöioibrig ^im frembe ©ad^e

insbefonbere ein g^auftpfanb gebrandet, ift bem 5ßerlefeten nur jit)il=

red^tli(^ üerantraortlid^. ^er Entwurf l^at bal^er benjenigen

©efe^gebungen fid^ nid^t angefd^loffen, toeld^e bas fogenannte furtum

usus als h^n toiberred^tlid^en (^^hxau(S) einer fremben ^aä)^ mit

einer ^riminalftrafe bebro^en. ©el^t ber ©ebraud^ in h^n

§Berbrau(^ über, fo !ann er möglid^erioeife als Untere

fd^lagung fid^ barftellen, wie au^ fonft ber ©ebraud^ burd^

ben §in§utritt anbrer eine ©trafbarfeit begrünbenber
Umftänbe in ein beftimmtes ^elift übergel^en fann. Sßenn

beffenungead&tet ber Entwurf bie in § 286 (5t.©t.@.^. § 290) ent=

l)altene ^eftimmung aufgenommen, fo ift es „ber Tli^hvan^
bes öffentlid^en Sßertrauens", burd^ ben öffentlid^en ^Pfanb^

leilier, raeld^er l^ier bas ftrafbare 3JJomcnt bilbete^^).

1«) Boehmer, Meditationes, ad art. 157 § IV C. C. C.

20) mttüe ©.138 ff.; ©c^ioarje, Kommentar ti^m ©trafgefe^bud^ für

bo§ 2)eutfc^c 3fteic^, gu § 290.
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Sllfo: ^rinjip: nur bur($ ben „Tli^hxanä) be§ öffent=

(id^cn $8ertrauenö" tüirb baö furtum usus ftrafbar.

©rünbe: 3m übrigen genügt eö, bafe ber @ebrau$§=
biebftal^l „bur($ ben ^injutritl anbrer eine ©trafbarfeit

begrünbenber Umftänbe in ein beftimmteä S)elift über=

ge|)en fann" unb §ier feine (Bü^m finbet, foiüie ha^ ber

^l^äter jiüilredötlid^ l^aftet.

©efe^t, ha^ ^ringip wäre rid)tig, bie 33egrünbung träfe §u,

ift eö bann allein ber öffentliche ^fanbleil&er, roeld^er burd^

ein f. US. einen TOprand) be§ öffentlichen SSertrauenö begelien

!ann?

2Bie t)erl^ält eö fi(J mit bem ©arberobenraärter, raeld^er in

öffentlichen 5^^eatern ufn). rergeffene @arberobenftü(fe in (5Je=

brau$ nimmt, ober rcie, menn Beamte öffentlicher '^In^ezn ilire

^ertrauenäftettung benu|en, um ^^otograpl^ieen, 3ßi<^"""9ß»/ ^<^^''

bilbungen feltener ©tüde ror^une^men, ober folc^e in ber Slbfid^t

.fie raieber an Drt unb ©teile §u fegen bal^eim benugen? 3n

allen biefen gätten liegt gtoeifelloö ein 3)Zi6brau(^ beö öffent=

tilgen SSertrauenö oor, unb benno(^ bleibt ein berartiger

©ebrau(^öbiebftal)l ftrafloä.

5Da§ fönnte fid) nur barauä erflären, "oa^ ber ^fanblei^er ein

befonberö geartetes, l)ert)orragenbeö öffentlii^es Vertrauen

genöffe. 5Daä ift jeboC^ nic^t ber gatt.

3unä$ft finb mit öffentlichen ^fanbleil)ern oom ©efefe lebigliC^

folC^e ^erfonen gemeint, bie ii)X ©eraerbe offen! unbig, b. ^. in

einer bem ^ublüum im allgemeinen zugänglichen SBeife betreiben^').

Kenntnis ber ^olijei ober ©teuerbeprbe oon bem ^e^

triebe ift unmefentliC^.

2luC^ hiettt fein ßJetoerbe gegen bie 3JlögliC^!eit eineä @ebrauC^§=

biebfta^lö feine befonbern ©arantien baburc^, ba& ber öffentliche

^fanbleil)er rerpfliC^tet ift, genau ^nä) ju fül)ren über alle

abgefC^loffenen g^fanbgefC^äfte unb ber ^eprbe jebergeit (^in-

fiC^t ju geftatten. ®iefe bel)örbliC^e ^ontrotte gibt araar burC^

ben jeberjeit möglichen ^BergleiC^ groifC^en 33üC^ern unb S3eftanb

eine giemliC^ er^ebliC^e ©id)erl)eit gegen Unterf^lagungen, oor

einem f. us. aber roirb baö ^ublüum !aum me^r gefc^üfet, als

2») %&., Urt. 8./5. 83, (g. 8, 253, ferner Urt. 2./4. 83, (g. 8, 269.
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wenn eine berartige Kontrolle feJilte^^). ©in aufeergeraöl^mltc^eä

öffentli(ieä 33ertraueu ^at alfo ber ^f^i^^blei^er md)t üerbient, er

l^anbelt burc^ fein f. us. nid^t ftrafbarer, als ber ©arberoben-

tüärter ufra.

2lu{^ ber ©inraanb ift l^infädig, ba^ ber Beamte be§ 9JJufeumö,

ber ©arberobenroärter bur«^ ©ienftentlaffung ober biä§ipU=

narif(5e SJJaferegelung genügenb geftraft roürben, raälirenb nad^

§ 35 ber ©eroerbeorbnung hie ©eraerbeentjiel^ung ben ^fanb-

leider nur unter ber Sebingung trifft, ha^ er bereits raegen eines

©igentumsoergel^ens beftraft roorbenift; er raürbe alfo eoentuell,

fads fein f. us. ftrafloS bliebe, ungeal)nbet biefes ^elüt

begel^en fönnen. 2Bol)l !aum, benn er raürbe oom ^ublifum fidler

bot)!ottiert werben unb wäre bamit minbeftens ebenfo ^art geftraft,

vok bie oben erwähnten 2luffic6tSbeamten hnx^ ©ienftentlaffung.

©s ift alfo in ber XJ)at raeber ^in ©runb gu erfe^en, raesl^alb

nur ber ^fanbgläubiger 'oa^ öffentlid^e SSertrauen hnxä) @ebrau(^s=

biebftäl)le üerlefet, nod) aud) anberraeit t^k offenbare Qnfon^

fequeng bes ©efefegebers gu rechtfertigen, ^em ^ringip ber ^J^otioe

entfprecl)enb wäre üielme^r folgenbe gormulierung bes § 290

©t.®.S. geraefen:

„SSer burdö ©ebraud^sbiebftalil bas il)m fraft

feines Slmtes, ©eraerbes, feiner (Stellung ober ^e-

fd^äftigung gefd^enfte öffentlid^e SSertrauen miPraud^t,

wirb mit ©efängnis bis §u einem '^a^xe, neben raeld^em

auf ©elbftrafe bis §u neun^unbert Tlaxl erfannt roerbejn

!ann, beftraft"^^).

3n biefer gaffung acceptiere id^ ben Paragraphen, jebod^ ni(^t

weil nur, fonbern raeil au^ bas burd^ ben 3Jli6braud^ öffentlid)en

=^2) 2)er ^fanbrcil^er wirb bei einer etwaigen Kontrolle burd^raeg in ber

Sage fein, unbefugt in ©ebrauc^ genommene ^fanbobjefte geitig genug unb

unbemerfl wieber gur ©teile ju fcliaffen unb für berartige (^mntualiiätm fid^

and) hii leil): ober mietroeifer SSerauigabung oon ^fänbern genügenb üorfel^cn.

Sft bie Kontrolle vorüber, fo fü^lt er fid^ um fo ungeftijrter in ber ^ortfe^ung

feines 2)elift§.

23) SSgl. biermit 5lbfc^nitt VI, Slrt. 74 beS ®t.®.S. für din^lanh, ©nt--

«jurf ber 3teba!tionSfommiffion: „2Ber eigenmäd^tig eim frembe beroeglid^c

(Baä^e, roeld^e er uermöge feiner bienftlic^en Stellung in ©mpfang genommen
ober gum ^fanbe ober gur 2lufben)a^rung erhalten l^at, »ermietet ober jur un*

entgeltlid^en 33enu^ung abgibt, roirb mit 2lrreft biS ju brei 3Konaten beftraft.
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SBertrauenö c^arafterifterte f. us. ftrafraürbig ift, unb jroar, alö

ein quQüfijierter gall beö genereE ju beftrafenben ^elütö.

S)er üon ben 3}?otit)en gegen bie generelle ^eftrafung an-

gefü{)rte ©runb, e§ genüge, bafe ber ©ebrand^öbtebftal^l

„bur(5 ben §insutritt anbrer eine ©trafbarfeit begrün^

benber Umftänbe in ein beftimmteö $Deli!t übergel^en

!önne", ift |)infällig. (Sin berartiger Übergang beö f. us. in ein

anbres ^elift ift üiel feltner, als man attgemein annimmt.

9^amentli(^ mu§ l)ier t)or § 263 ©t.@.^. gewarnt werben,

beffen ©trafbeftimmungen bie lientige ^rajis befonberä gern auf

ten (Bzhvanä)^hkh anraenbet. ©o ftempelt j. 33. ba§ 9^.©.^*) bie

gal^rt eines ^ieifenben ol)ne 33illet gum Setruge^^).

S)em fei eine ©ntfi^eibung beS t)ormaligen Dbertribunals beö

§ergogtnms ^raunfi^raeig^^) gegenüber gefteUt, weld^e unter §in=

weis auf bas ^unbeöpoliäeireglement in biefem gall zin ftraf=

gerichtliches ^ßerfal^ren ablel)nt. Unb mit dizä)t Söoju aud^ t)ie

^oligeiftrafe im § 67 bes genannten 9ieglements, unb im gleid^-

artigen § 21 ber geltenben 58er!e]^rsorbnung für t)ie ©ifenba^nen

S)eutfd^lanbs2^), raenn ha^ hnvä) biefe ©trafbeftimmungen getroffene

SDelüt beS blinben ^affagiers ni$t ein fonft ftraflofes f. us.,

fonbern ein bereits im Sft.©t.@.^. üorgefel^ener S3etrugsfaII wäre?

Sefeteres ift nid^t ber gaU. S)er Sü^atbeftanb bes § 263 @t.©.S3.

ißa^t niä)t auf hen blinben ^affagier.

3unä(^ft erregt berfelbe feinen Irrtum. SDie Beamten ber

^al)n ober ^oftoerraaltung miffen gar nid^t, ha^ ein gal^rgaft ol)ne

^arte fi(5 eingef^lii^en l)at unb mitfälirt. Ignorantia unb

error mögen t)ern)anbte «Seiten l^aben, ibentifijieren laffen fie fid^

jebod) nid^t^s). S)er mefentlid^e Unterfdiieb beftel)t in folgenbem.

$Der Unraiffenbe fielet ber SBirflid^feit inbifferent gegenüber. Gefragt,

antwortet er: „3d^ weife es nid^t". @r forfd^t nad^ unb nun

erft fann er fid^ irren, inbem er Don ber 2Bir!lid^!eit eine falfc^e

24) iXrt. 20.6. 81; @. 93b. 4 ©.295. @6cnfo ©t eng lein, S«r. 5 ber

beutfd^en ^ur.=3eitung 1897.

25) ^ierju v.fdat, ®eric^t§faar Sb. 40.

26) Urt. 7. 11. 72, bei ©tenglein, Beitfc^rift für ©erid^tSprariS unb

«Red^tSraiffenfd^aft, 9i. ^., Sb. I, ©. 158, 3lv. 116.

27) 5ßgr. auc| § 29 beS ®efe^e§ über ba§ ^oftwefen be§ 2)eutfci^en 3leic^§

t). 28. Düober 1871. 2Bortraut ber citierten Paragraphen, ügt. 2lnm. 17 u. 18.

28) ^ierju Sßeftrum, SRagagin für ba§ beutfd^e 9leci^t ber Gegenwart,

93b. VII, Mt2; v. SiS^t a. D. ©. 154.
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^orfteßung gerainnt. 2)ie Slntraort be^ reötbierenbeu 33a^nbeamten

tüürbe mm j. 33. tauten: „©§ hefinhet fidö fein blinber

^affagier im 3"9ß'" ^ö§ Gegenteil ift ber gall; au

©teile beä „^Zi^traiffenö" tritt ber „3rrtum"29).

©ö fragt fid^ nun, ob „bie burd^ ben Irrtum reranlafete

§anblung beö ©etäufc^ten — l^ier alfo ber ^a^ntjerroaltung —
in einer Verfügung beftanb, mittelft beren tin ^er=

mögenöraert auf ben 33etrüger übertragen rourbe"^°).

2)aö ift §u t)erneinen; ein SSermögenäraert rairb auf ben

blinben $affagier nid)t übertragen. S)ementfpre(^enb fel^tt ein

weiteres 3J?oment be§ S3etrugeö: ber t)om Xf)ätex beabfi^tigle,

red^töraibrige ^ermögenöoorteil. ©in fold^er liegt im ©inne

be§ § 263 ©t.©.^. ,,nur bann üor, wenn — na^ erreid&ter

Slbfid^t — ber ©elbroert beö SSermögenä burd) bie X\)at

t)ergrö6ert wirb"^*)-

^er ^affagier, rceldier ol^ne S3iIIet reift, l^at aber nur hk

Slbfid^t gu fparen, unb ift fid^ n)ot)l beraubt, ha^ l^ierburd^ ber

29) gran!, ®a§ ©trafgefcpud^ für ba§ S)cutfcl^c 3lei4 1897, 2Cnm. 5

ju § 263, @. 321, nimmt je^t ^Betrug an. „$ßon 33etrug !ann erft bann bie

9tebc fein, roenn ber ^affagier ben reoibierenben ^Beamten burd^ ^äufd^ung ju

einem SSer^alten (g. S. Untcriaffung ber 5lufforberung gum ^l^lac^jal^len) üer=

anlaßt, baö feinerfeit§ bie 3^icl^terfiUIung ober nid^t gel^örige ©rfüUung be§ ber

Sal^n gegen ben ^al^rgaft juftel^enben Slnfprud^eS gur golge l^at." @5enfo:

Urt. 7. 12. 81. - m. III 772.

30) ^älfd^ner a. D., § 72, ©.268. §ier f)eiU e§ roeiter: „mt biefem

SDlomente bes S^atbeftanbeS ift jugleic^ bie ^oxm für bie Unterfd^cibung be§

Setrugeö von allen anbern gegen ba§ 3Sermögen gerid^teten ©elüten gegeben."

Slud^ ba§ diM. fud^t l^ierin ba§ (Sl^ara!terifti!um beg Setruge§: „Ser 58etrüger

bebient fid^ be§ betrogenen, inbem er benfelben burc^ 3>rrtum§erregung

5U einer beffen SSermögen betreffenben ^ßerfügung beftimmt." 6. ber

Bereinigten ©enate 33b. 9 ©. 255. Sßenn ba§ 31.©. tro^ biefer 2luffaffung ben

blinben ^affagier al§ ^Betrüger beftraft, fo ift baS infonfequent.

31) SSgl. t). 2i^it a. D., § 140, 3 ©. 487, ebenfo ^älfd^ner a. D.,

©.272: „SDag ©rgebniS, faE§ ber Setrüger ben beabfid^tigten SSorteil roirflic^

erlangt l^at, mn^ in ber@rpl^ung be§2ißerte§ feinet SSermögen§ beftel^en."

SSgl. aud^: aWerfel in ^ol^bff. §bbc^. Sb. III, ©. 772 unb 730. — Sinbing,

^ovrmn Sb. II, ©. 560. — 2Bic bie ^rajiS gur 3]ermögen§befc^äbigung exm

SßertDerminberung be0 SSermögen§ nic^t für erforberlid^ l^ält, fo neigt fie

aud^ ba^in, gum SSermögenSoorteil eine SBertfteigerung be§ SSermögenS nid|t

für erforberlid^ gu erachten. 9tfprc§. I ©. 49. — 9?.@. Urteil 7./18. 81. -
«R. III, 772.



806 Dr. iur. 2lboIf ten ^otnpel.

©elbroert feineä 5ßermögen§ graar auf bemfelben D^iüeau bleibt,

!eineöraeg§ aber üergröfeert rairb.

©benfo liegt ber gall beim foftenlofen ^efu$ von

^^eatern, ^ongerten, Sluöftellungen^^). S)ag ©rfparen ber

^iüetau^lagen bringt l^ier um fo weniger einen „^ermögen§=

vorteil", als ba^ burd) bie Sluögabeerfparniö erhielte nid^t einmal

einen 3Sermögenön)ert l^at.

SDag es beim (^infd^leid^en in ein Sl^eater ufra. aufeerbem

an ber 3rrtumöerregung fel)lt, !ann na6) bem oben gejagten nid^t

begraeifelt raerben.

©oEte jeboc^ ber gutritt bur(^ ein gefälfd^tes ober fonft

ungiltigeä 33illet bewirft fein, fo liegt auc^ bann ebenfo toie

beim betreten beä $erron§ mittelft ^al^nfteigfarte, um
fo ol^ne ga^rfarte einen Qn^ gu benufeen, lebiglic^ ein burd^

betrüglid)e§ ^er^alten ermöglichtes f. us. t)or.

2)aä ^^eater, ber ^ongertfaal, hk Söanbelgänge ber 2lugs

ftellung unb bie ©enüffe, raeld^e fie bieten, nur §um entgeltlid^en

^efuc^ beftimmt, werben unentgeltli(5 befud^t, alfo unbefugt benufet,

gleid)t)iel ob bieö burd^ betrügerifi^c 9Jlanipulationen

ermöglidbt würbe ober ni(^t.

SBenn bas f. us. als fold^es ftrafbar wäre, würbe man eben^

fowenig baran ben!en, es mit bem betrüge in berartiger 33egiel)ung

§u bringen, wie beim S^afc^enbiebftal^l, ben ber X^ätet

burd^ Irrtum Serregung ermöglid^t. ^as foll fid^ nun änbern,

weil ber @ebraud^sbiebftal)l ftraflos ift, unb hi^ 3Jlotit)e oerfäng^

lid)er Sßeife eine folc^e ^el)anblung nalielegen!

2)ie Sluffaffung ber Tloüve weift ßälfd^ner in bie rid^tige

©(^ranfe, inbem er lelirt: $ßom 33etruge finb ausgefd^loffen „aud&

bie gegen bas 33ermögen gerii^teten 2)eli!te, hti benen etwa ein

betrügli(5es ^enelimen als SJiittel ber ^erübung gebient

l)at, wäl)renb ber biefes 3)eli!t d^ara!terifierenbe unb volU

enbenbe 21 !t nid&t in ber burd^ Qrrtum veranlagten ^anblung

bes ©etäufc^ten — g. ^. ®urd)laffen bes blinben ^affagiers auf

©runb einer ^erronfarte — fonbern erft in einer nac^ folge nben

^anblung bes ^äufc^enben — alfo in ber ^enugung bes

3uges ol^ne gal^rfarte liegt" ^^).

32) 2luci^ ber öfterr. ©ntrourf § 513 ßeftraft bic§ nic^t aI8 »etrug.

33) ^älfc^ner a. D., ©.268.
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©benforaenig fann e§ aU betrug betrad^tet toerben, tüenn ha^

trügetifc^e ^ene^men ber ^erübung öeö @ebrau($§biebftal^l§ naä)^

folgt. ®ie§ ^at nur ben Sfleben^roed, ben "i^a^ 5Deli!t d5)arafte=

rifierenben 2l!t §u t)erfd)leiern unb ju verbergen.

2ßol)iu ba§ 33eftreben, ba§ f. us. bem betrüge unterguorbnen,

füllten fann, bafür ift folgenber gatt begeid^nenb. @ö l^anbelt fid^

um bie ^enu^ung einer automatif^en SBage hux6) ®in=

tourf eineö ^teünopfeö^*). ©ö liegt auf ber ^anb, ha^ ^ier

eineö ber raefentlid^ften SBetrugsmomente: bi^ 3rrtum§er=

regung fe^lt. SDer Säefijer beö Slutomaten befinbet fid) „in

ignorantia" nic^t „in errore". @§ würbe alfo ein reineö

f. US. Dorliegen. S)a biefeä iebo$ ftrafloö ift, eine ©träfe aber

fel)r toünfd^engraert erfd^eint, fo lägt man, ftatt auf bie Südfe im

©trafgefe^bud^ gu oerraeifen, brevi manu 't)en Slutomaten fii^

irren, allerbingö „med^anifd^ nur", unb verlangt für biefe

^rrtumöerregung in ber Melanit einer 3)^afd^inerie ^e*

ftrafung beö X^äkxQ m^ § 263 ©t.@.S3.!!

2)er Slutor^^) biefer „originellen" 3bee bürfte bamit aber

§u fel)r oom ©ebtet ber Suriöprubenj in hit 3Jled^ani! geraten

fein, benn ha^ § 263 einen „pfpd^ologifd^en" unb ni^t einen

„me(^anifd^en" Qrrtum üorauöfe^t, ift tt)ol)l felbftt)erftänblid&.

Siö §um 9flad)rt)ei§ ber 3Jiöglid^!eit eim^ „med^anifd&en ^tv-

tumö" fel)lt unö ber gemeinfd^aftlid^e Soben.

(gg erübrigt nun nod^ feftjuftellen, ba^ e0 burd^aus unf ad^lid^

unb red^töirrtümlidö ift, wenn bie SJJotioe aU ©runb für hk

(Straflofig!eit beö f. us. anfül^ren: „@el)t ber ®^hxauä) in ben

SSerbraud^ über, fo fann er möglidierraeife alö Unterfd^lagung

fid^ barftellen". ®aö ift unmöglid^! ©in f. us. fann fid^

niemaU aU Unterf(^lagung barftellen. 2öol)l fönnen hzi\)t

fonfurrieren, unb t^a^ gefd^iel^t, raenn erft gebrandet, fpäter

rerbraud^t rairb. 3n ber Unterfd^lagung rairb bal^er feineöraegö

baö eüentuett t)orl)ergel)enbe f. us. getroffen. ©§ ift alfo unrid^tig,

in ber ©trafbarfeit ber Unterfd^lagung einen ©runb für hk ©trafs

lofigfeit beö f. us. §u erblichen.

3lu§ biefen Sluöfü^rungen erl^eHt, ba§ ber @ebraud^§biebfta^l

toeit feltener, als auf "otn erften föixä erfd^einen fönnte, „burd^

^*) 2lun)er§, 2)cr 3flec|t!§fc^u| ber automattfd^cn SBage. S5iff. ©öttingcn,

1891, §18. — ©untrer, SDa§ Slutomatenreci^t. ©iff. ©öttinöcn, 1892, ©.32.
^^) ©untrer, S)iffv ©.32.
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ben ^mjutritt anbrer eine ©trafbarfeit begrünbeuber Umftänbe in

ein beftimmteö 2)eli!t , übergel^t" '^^), unb bamit ber SiviiUa^z,

atö £ü(fenbü^erin auf biefem Gebiete, eine entfpred^enb

umfangrei($ere 'iRoiU jufäUt.

Um fo rrn^v bürfte bie grage am Pa^e fein: „3ft bie 3^^^-
ftage im ftanbe, biefe y^olle §u fpielen?"

Um bie 33ebentung ber git)ilred^tli($en ^(age in biefer gun!tion

richtig gu raürbigen, ift junäi^ft ber friminelle unb ber gioile

begriff beö f. us., il^r ^er^ältniö gu einanber genau feftgulegen.

§ 3. S)er friminelle 33egriff beö f. us.

2)er friminelle 33egriff beä f. us. lägt fi$ mit 2öä(^ter^0

fürs unb §utreffenb, tt)ie folgt, jufammenfäffen

:

„ßJebraudööbiebftal^l ift bie wiberred^tlid^e 2ln=

mafeung beö blofeen ©ebraud^ö einer Baä)z ober iXber=

fd^reitung be§ geftatteten @ebrau(^ö berfelben."

@ö ift junäd)ft barauf l)in§utt)eifen, bajs biefe Definition ein

f. US. an eigener ^aä)^ nid^t auöfdiUefet. Tlit Unred^t ftetten

fieffter imb t)iele anbren ©c^riftftetter'^^) ha^ ©rforberniä einer

res aliena auf. 2lud^ SSäd^ter l^ält l^ieran feft, toaö gioar

nid^t au§ feiner fel)r glücflic^ geraäl)lten S)efinition, raol^l aber aus

bem gwfammenl^ange feiner 2lu§füfirungen in 2Beiö!eä 9^ec^t§=

lejüon l)err)orgef)t.

S^iid^tiger^^) 2tnfid^t nad^ begel^t ber (Eigentümer, raeld^er bem

@ebrau(^§bercd)ttgten Tt)iberre(^tli(^ hk ©ad^e lebiglic^ jur (Sigen^

3«) gjiotiüe a. D.

37) aßäc^ter in 3Bei§!eg 9?.S. III, ©.364; berfelben 5rnfic§t Äöftlin,

a.D. ©.218^ §effter, a.O. ©.412. ^Tnbrer 2rnMt Döpfner, 2:^eorctifc^-'

pra!tifc|er Itommentar, 1798, § 1624. ^lien, a. 0. ©. 179, ift, rote Döpfner,
ber Slnfid^t, „ba^ ba§ f. us. altemal dmn Äontraft t>orau§fe|t unb biefer burd^

felbigeS »erlebt roirb".

38) ^Birnbaum, ««eueS 2lrc^iü für Äriminarrcd^t, 1843, ©. 165, ^nm. 100.

— ^lien, a. 0. ©. 120. — Döpfner, a. D. § 1025. — §üc!el. Über bie

S)reiteilung in furtum rei k. 3)iff., Slübingen 1886, ©. 27, unh ^h bort

citierten.

33) 2)onnenug, Commentationes Juris Civilis, 1. 15, cap. 30, § 8. —
SRafelbe^, Se^rbuc^ be§ t}entiQen römifd^en ^ied^tS, 1851, § 446. — aKe^er,

SeFirbuc^ be§ beutfc^en ©trafrecf)t§, 1888, §90, ©.690, STnm. 2. — 93efeler,

©. 510, erblich jutreffenb im § 271 ^r. ©t.ö.ö. 1851 ein f. us. an eigner

©ac^e, roa§ Äöftlin, a. 0. ©. 362, Slnm. 2, ntit Unrecht tabelt.
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nufeung entgleist ein f. us. ^i6)t auf ben 33eftfe, fonberu auf hzn

@ebrau(^ ift feine 3lbfi(^t gerid^tet. Qm umgefe^rten g^aHe liegt

natürlid^ ein f. possessionis vox.

©ef)r bebeutfam ift in ber Definition 2Bäd)terö ba§ SBort:

„n)iberred)tlid^". (Sä entl^ält gegenüber htm römifd)en unb ge=

meinen gi^^i^^^i^t eine ©rroeiterung beö friminellen 33egnffeg be§

f. US. 2)erfelbe erforbert nid^t ben animus lucri faciendi bes

3it)ilred^tö. 3Sie ea fic& im § 242 beö 3^.©t.@.^. tebiglicf) barum

l)anbelt, hen SBefi^ftanb gegen re^töroibrige 3»6i9»ii»9 S" fdiüfeen,

fo heiwtdt au(^ bie ^eftrafung be§ f. us. lebiglid^ hzn uornel^mften

S3eftanbteil beä @igentum§, ba§ ©ebraud^äred^t, ju fd^ü^en, baö=

felbe bem ^ere(^tigten — bem (Eigentümer ober bem fonft ßegiti=

mierten — §u fidlem, gür beibe ®eli!te fann unb barf ftraf-

red)tlid^ baö ©en)öl)nlid^e: hk geroinnfüd^tige 5lbfid^t, nid^t §um
(gffentiale be§ ^l)atbeftanbeö erhoben raerben*^).

$Die einfd^ränfenbe äöirlung be§ ©rforberniffeö ber Söiber^

red^tli($feit tritt befonbers eigenartig i^eroor beim f. us. beö böö =

gläubigen ^efifeerö*')-

3unä$ft fei ber gall Ijeroorgeöoben, bag ber malae fidei

possessor britten bie ©a(^e gegen Entgelt jum (SJebraud^e über=

lägt, etwa burd^ Vermieten, ^Serpai^ten ic. §ier ift bie ^ilnnal^me

eineä f. us. ftetö auögefd[)loffen, roenn ber malae fidei possessor

gur (Singiel)ung von $ad)tgelbern 2c. aU fructus percipiendi ijer-

pfCid^tet mar.

S^aran änbert ber Umftanb nii^tö, bafe ber Eigentümer biefe

(Sa$en nid^t vermietet ober üerpad^tet liaben mitt, fofern nur ber

malae fidei possessor nid^t beroufet biefem SßiHen entgegen^

l)anbelt. SDer 2lnnal)me eines f. us. ftel)t fein entfd^ulbbarer 3rr=

tum entgegen.

©ine anbre 3JJöglid^feit ift bie, ha^ ber bösgläubige 33efii^er

©ad^en o^ne Entgelt t)erlei§t, gleid^uiel ob fie gum 5lu§t^un gegen

Entgelt beftimmt finb ober nid^t. §ier liegt nur hann tin f. us.

t)or, menn ber malae fidei possessor bie Seil)e alä eim t)on

i^m au§gel)enbe (5Jefällig!eit barftellt, gleid^ bem Dieb, ber

ftiel)lt, um gu uerfd^enfen unb fid^ (Sunft gu erioerben.

*o) pr ben S)iebfta^r btefer 3tnfic^t: 2Ke^er, a.O. ©. 652. — «R.=@.mrt»

9. Februar 1880, @. I, 193; ferner llrt. 10. 2«ärä 1885, @. XII, 188.

*i) SanbäBerg, 2)a§ furtum usus be§ böggläubigen Sefi^erS. 1888.

©. 190 ff.
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@ebraud)t enblt($ ber böägläubige Sefifeer bie ©ai^e felbft, fo

liegt in ber Siegel ein f. us. t)or; jebod^ nid^t au§nal)möloö. ©e-

braud^t j. 33. ber malae fidei possessor ba§ Snoentar eineö

©runbftüdö feinem Qxoed entfpred)enb gur Bebauung, fo ift bie

Slnnal^me eineö f. us. ftetö auögefd^loffen.

2)en ^rüfftein für bie 5^age, ob ein f. us. oorliegt ober ni(^t,

bilbet bie Stieget:

,,2öirb burc^ h^n ©ebraui^ t)erbraud^t, fo ift bie

Slnna^me eineö f. us. au^gefc^loffen."

©ie ift t)on raeittragenber ^ebeutung nnb fi^Uefet bie 3)löglic^?

feit eineö f. us. an (Snergien^^^^ raie ^raft, 2Bärme, ©leftrijität

an^, weil biefe ftets burc^ ben @ebrau($ üerbrauc^t werben.

2lnberfeitö ift auä) ein ®iebftal)l an Energien *^) unmöglich,

Toeil fie nid^t unter ben ©ad^begriff be§ § 242 <St.@.^. fallen. 2)ie§

gilt anä) für bie eieftriaität*^).

*2) SlmtSrid^ter ^oppe erflärt in 9^r. 3 ber S)tfc^. ^ur.*3eitg. 1897,

©. 102/103: „S)ie gebraud^ten fremben (Sachen finb aber nid^t bie Äörper*

guftänbe, fonbern bie ©eräte, raeld^e bie 3wfiänbe ^eroorbringen, ber SaJ^n^ofS«

ofen, bie (Straßenlaterne". S)a§ ift geüinftelt! S)en Ofen benu^te ber SBirt

gur SBärmeergeugung, bie S^teifenben gebraud^ten bie üorl^anbene Söärme, unb

ebenfo bie ^affanten bie ^^lamme ber Saterne.

^rofeffor Dftraalb teilt in feinem ted^nifd^en ©utad^ten: „2)ie ^^rage

be§ S)ieBftal^I§ an ©teftrijität vom ted^nifc^en ©tanbpunfte", 9lr. 6 ber S)tfd^.

Sur.'Btg. 1897, ©. 115, mit, baß in ^ari§ eine 3)ruöfuftanrage üor^anben ift,

beren 2lbne!^mer an ein 9töl^renfr)ftem angefc^loffen finb. S)ie S^lö^ren znU

l^alten atmofpljärifd^e Suft, raelc^e unter beträd^tlid^em S)rudfe fielet. Dftraatb

fragt: „äßirb ^ier aud^ bie ©ntraenbung von ©rudfluft burd^ dn ^toeigrol^r

nid^t als Siebftal^l angefel^en werben, wo jjroar ^in !örperlid§er@egeni

ftanb gefto^len rairb, biefer aber an fid^ feinen Äaufraert al§ ©toff l^at?"

®§ !ommt barauf anl (Sl|ara!terifiert fid^ bie ^l^at burd^ ©ntroenbung

ber Suft!örperd^en ober burd^ "ak unbefugte Senu^ung be§ ^rud^§, unter

welchem bie Suftfäule fielet? 3K. @. ift le^tereS ber ^aE m)) treffen fomit

bie in ber folgenben 2lnm. 43 entl^altenen 3lu§fül^rungen über bie ©ntroenbung

von ©nergien ju.

*3) ^d^ fdaließe mid^ l^ier ber 2lnfid^t 2Jiid^ael fJaraba^S' an, bie von

von ^elml^ol^ unb SKagroell matl^emattfd^ formuliert unb oertieft unb

von §einric^ §er| jum Xeil burd^ ba§ ©jperimcnt beraiefen rourbe. 91 ad^

ber 2lnfc^auung biefer ^Jorfc^er ift ©leftrijität eim Söirlung be§

2ltl^er§ unb nid^t, roie ber üon ^ernburg citierte S^ed^nifer annimmt, ber

2lt^er felbft. 2)ie aBirlung felbft ber feinften 3Jiaterie ift an fid^ äxoa^ un-

!örpcrlid^e§. 3ßer fid^ 3Birfung aneignet, entrcenbet alfo nid^t eine(Sad^cim

(Sinne beg § 242 ©t.©.S. Slnbrcr 2lnfic^t ift 2)cntburö in 9lr. 4 ber S5tfc^. ^ur.*

3eitg. 1897, (S.76. „2Bo eineSöirfUttö in ber 3ßelt ift, ba ift notnjenbig ein
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S)ing, ein ©toff, ron bcm bie 2ßtr!ung au§gel^t. 3öer fid^ @te!=

trigttät aneignet, eignet fid^ in Sßirüid^Jeit ettoaS ©topii^cg an,

tücld^eg eleftrifd^ wirft." ®§ fei geftattet, biefe 2)ebu!tion ju prüfen:

„3ßo eine Äraft« ober 3Bärme»2Bir!unc} in ber 3BeIt ift, ba ift not*

roenbig ein 2)ing, ein ©toff, oon "i^em bie 2ßir!ung au§gel^t. Sßer

fid^ alfo ^raft ober SBärme aneignet, eignet fid^ in Söirüid^feit

ctn)a§ ©toffrid^es an, roeld^eg fräftig ober roarm rairft!?"

S)ernburg unb Dftraalb a.D. ernennen Beibe an, ba^ ber @fe!triäität§s

bieb fic^ eleftrifc^e 2ßir!ung aneignet, deiner ron il^nen aber beroeift, ha^

biefe Sßir!ung felBjt etroaS „©tofflid^e§", ober etroa nur mit bem fie

erjeugenben ©toff enttoenbet werben !önnte. 9lur bann aber würbe ber

^^äter wegen ©ntwenbung üon ©leftrijität au§ § 242 ©t.©.^. ftrafbar fein.

3Sirfung ift nad^ bem l^eutigen ©tanbe ber ^iaturwiffenfd^oft, »on
weld^em «Stoffe fie aud^ auggel^en mag, nit^t felbft ^in ©toff. 2ßer

eteftrifd^e 2ßir!ung entwenbet, eignet fid^ alfo etma^ un!örperlid^e§ an,

weld^eg nad^ j5arabat)§ 2lnfid^t bie bem 2ttl^er, nad) anbrer 3Keinung bie

einem nod^ unbefannten Stoffe im eleftrifd^en 3"fiö"^e eigne ©nergie

ift. ®§ fommt alfo für bie ^uriSprubenj garnid^t barauf an, oonweld^em
©toffe bie ele!trifd^en SBirfungen ausgeben.

@§ finb gang anbre ^Jragen, auf bie e§ ^ier anlommt. SSor allem ift ju

entfdieiben, ba bie ©ntwenbung von ©nergien nid^t al§ f. us. ober ^iebftal^f

beftraft werben !ann, ob nid§t eine S3eftrafung au§ einem anbern ftrafred^t^

lid^en ©efid^tgpunfte möglid^ ift. 2)a§ ift ber ^aU. ^n ber ©ntwenbung t)on

©nergien, g. 33. \iem unbefugten 3lnfd^lu^ an eim eteftrifd^e Seitung ober bem

unbefugten 2tuffpannen einer 2;ran§miffion !ann ein 33etrug erblitft werben,

©er ^^äter bewirft, um fid^ einen red^t§wibrigen SSermögenöoorteil gu oers

fd^affen, ba^ bie oorbem oor^anbene Setriebgfraft nic^t me^r genügt unb eim

intenfioere ^eijung ber ^effel erforberlid^ wirb. S)er Sefd^äbigte nimmt irr;

tümlid^ an, ba| ber eigne Setrieb mel^r Äraft »erlange, wä^renb er in 2ßirf»

Xid^feit für anbre me^r ^ol^Ien oerl^etjt.

S)ie§ trifft jebod^ nid^t ju, wenn gwar zim größere Äraftprobuftion er*

forberlid^ wirb, biefe aber feinen ^oftenaufwanb, feinen nad^weiöbar
erf)eblid^ern 3Jiaterialoerfd§IeiB unb alfo aud^ feinen 3Sermögen§i

fd^aben bebingt. (B§> wirb j. 93. pm 3JJitbetriebe ber fraglichen 3^ran§miffion

iuv ©rgeugung eine§ ftärfern eleftrifd^en ©trom§ nur eine SSerftärfung be§ auf

ber S^urbine fte^enben Söafferftral^B notwenbig!

Ober ein ^obelwerf l^eigt hie Äeffel lebiglic^ mit ^oIjabfäEen, weld^e ber

©augoentilator in überfdEiüffiger 3J?enge ber Neuerung sufül^rt*). S)urd^ ben

unbefugten 2lnfd^(uB einer ^ran^miffion ober bie ©rgeugung eine§ ftärfern

eleftrifc^en ©tromö unb bie bamit nötig geworbene intenfioere Neigung fonfu=

mieren bie ^effel nunmel^r auä) ben Überfc^uB, beffen ^la| unb ^eit raubenbe

2luffpeic^erung unb anberweiter gewinnlofer SSertrieb nunmehr fortfättt.

*) ©0 ber ^aU in einem großen eleftrifd^ betriebenen §obelwerf am
S)üffeIborfer 3fll^einl^afen. S)er Überfd^uB an ^jeigmaterial wanbert ^ier in einen

SSerbrennung§ofen. — 3)a§ ^ntereffe an einer 93eftrafung liegt l^ier lebiglic^ in

ber 2lrroganj be§ %f)äUx^ unb ben möglid^en SetriebSftörungen.

Scitfc^rift f. b. ßcf. ©trafred^täto. XIX. 52
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(Sin SSermögcngfd^aben unb alfo aud^ ein betrug liegt in berartigen,

geroifi nid^t feltenen Ratten nid^t »or; bie 2lnnal^me eine§ f. us. ober S)ie6s

ftal^B ift nac^ ben obigen 5lu§fül^rungen ebenfalls auSgefd^Ioffen. @ine anbere

^ant^aU bietet ba§ ^.(5t.@.S. nic^t. ©er Xpter bleibt ftraflo§.

S)amit ift ber 3flal^men abgeftedft, in raeld^em bie ©ntroenbung Don Energien

unb bamit aud^ ber ©leftrigität nad^ gcltenbem Bfled^t beftraft raerben tann.

Um aud^ bie gro^e 2af)l ftrafroürbiger, aber nid&t ftraf barer ^ätte

5U treffen, bie fic^ nad^ ben obigen Sluäfül^rungen ergeben, ift ba§ ©t.@.33. ju

ergangen. (Sin B«!«^ ju § 242 (St.®.33. würbe !aum genügen. 2)er (Snergieen-

biebftal^I erforbert t)ielmel^r eine feiner (Eigenart entfpred^enbe gefonberte Se^

l^anblung, unter 33erüd^fid^tiguug ber englifd^nnbifc^en ^Rorm in 2lnm. 56.

^ebenfaltg ift e§ beffer, eine üorl^anbene £üc£e !lar gu Jennjeid^nen unb

auSjufüEen, aU feftfte^enbe Segriffe be§ ©trafrec^tS m^ UtilitätSgrünben auf

inbeterminierte (Srö^en jugufd^neiben. Sern entfprid^t aud^ bie üielbefprod^ene

«R.®.(g. 20. D!tober 1896, SBb. 29.

(Sang im ©inne ber ^ier vertretenen 2luffaffung erging, al§ biefe Reiten

bereits brud^fertig Dorlagen, ba§ 3i.-(SJ.-Urt. üom 1. 3Äai 1899. 2)er ©ad^üer^alt

ift !urj folgenber:

S)a§ Sanbgerid^t ©Iberfelb verurteilte am 8. S)esember 1898 groei 3Wonteure

wegen ©iebftal^IS ju je iimm ^age ©efängniS. ©ic 'i)atten tim eleftrifd^e

Scitung mit i^rem 3i«^w^6^ i" SSerbinbung gebrad^t unb burd^ einen l^eimlid^

angelegten ^va^t längere ^^it ^inburd^ (Sleftrijität jur Seleud^tung be§

3immerS entraenbet. hierin erblid^te bie ©traf!ammer eimn Siebftal^l, SSers

ge^en gegen § 242 <Bt(BM. Über ba§ SBefen ber ®le!trigität feien fic^ bie

f^ad^leute groar nod^ nid^t einig, fie ^aU aber bie mefentlid^en (Sigenfd^aften

einer beraeglid^en ©ac^e.

©egen biefe§ Urteil legten bie 2lnge!lagten 9?eoifion ein. ©er ©traffenat

be§ MM. er!annte auf Sluf^ebung beS Urteils in Dollem Umfang unb fprad^

beibe 2lngeftagten frei. 2lu§ ben UrteilSgrünben ift folgenbeS l^erüorgu^eben:

gür bie ^^rage, ob ©leftrigitäf (SJegenftanb beS ©iebftal^lS fein fann, ift enU

fd^eibenb, ob fie eine bewegliche ©ad^e ift. ^m ©inne beS ©iebftal^lS=

paragrapl^en rourben unter ©ac^en biSl^er immer nur förperlid^e ©ad^en oers

ftanben. 3lun ift allerbingS alS (SJegenfa^ regelmäßig nur eine unförperlid^e

©ad^e (g. S. eine gorberung) angefe^en roorben. Um im (SJegenfa^ gu um
!örperli^en ©ad^en unb im 2lnfd^luB an bie förperlid^en ©ac^en ju le^teren aud|

roirtfd&aftlid^e SBerte, wie (Sle!trigität unb anbre ©nergieen red^nen gu !önnen, wäre

eS notroenbig, ben bisherigen ©ad^begriff, raie er in ber ^led^tfprec^ung allgemein

angenommen ift, roonac^ eine !örperlic|e ©ad^e eine felbftänbige ftofflid^e (Sgiftenj

f^at, eine p^^füalifd^e a^aterie ift, neu gu !onftruieren. ©iefe 9^eubilbung

würbe aber roeber in bem biSl^erigen ©proc^gebrauc^e, nod^ in ber l^iftorifc^en

©ntwidflung beS ©ac^begriffeS im ©trafgefe^e, nod^ in ber Siec^tfprec^ung eine

©tü^e finben. ©elbft baS bürgerlid^e ©efe^bud^ tann baju nic^t l^erans

gejogen werben, ©ie (Sleftrijität wirb su ben (Energien ber Statur wie ©d^all,

Sßärme, (Slafti^ität gered^net. SBenn aud^ i^r SGßefen nod^ nid^t erforfd^t ift, fo ift

man bod^ ron ber 2lnna^me, baß fie eine 2lrt ^lüffigfeit fei, längft ah*

gefommen. ^enn man noc^ immer oom eleftrifd^en „©trome" fprid^t, fo ift

bieS nur ein niclit jutreffenber bilblid^er SluSbrutf. Sluc^ baS X^atbeftanbS-
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§ 4. 2)er stt)xlre(5tltd^c begriff be§ f. us.

$8iel enger, al§ ber frintineHe Segriff beö f. us., ift bie un^

Derönbert in ba§ gettenbe gemeine gioilred^t übernommene römifd^e

Definition beö @ebrau(^öbiebftQl)U:

„furtum usus est contrectatio usus rei fraudulosa

lucri faciendi gratia"**).

merfmal ber äßegnal^me au§ bem ©erca^rfam wirb fid^ Bei ber ©leürigität nur

fd^toer l^erftetten laffen. 2lu(i^ roenn fie „abgerettet" unb i^re Äraft üerbraud^t

toirb, !ann fie bod^ nid^t felbftänbig unb loSgelöft t)on bem ftofflid^en ©egen=

ftanbe, ber i^r ©rjeuger unb Seiter ift, in ^in^n anbern 2ßeg unb ©eraal^rfam

gebracht roerben, felbft winn e§ ficf) um einen gefüllten 2t!fumuIator l^anbelt.

Qin fold^er felbft !ann aßerbingg ©egenftanb be§ 2)ie6fta^I§ fein, hznn er ift

tim !örperlid^e ©ac^e. 2luf bk ©ntroenbung ber ©leftrijität aEein fann aber

ber ^iebftal^lgparagrapl^ ol^ne unjuläffige 2lu§be§nung unb 9fJeu;Äonftru!tion

be§ ©ad^begriffeö, beren Tragweite fid^ nidbt überfeinen lä^t unb bie rool^I eine

Hu^bel^nung auf ©d^aE, Sic^t ufn). jur unliebfamen ?^oIge mu, nic^t ans

geraenbet werben. 2)ie ^rage, ob anbre ©trafnormen im Dorliegenben ^atte

jur 2lnn)enbung fommen !önnen, raar aud^ ju oerneinen. ©ac^befd^äbigung

fonnte nid^t angenommen werben, weil eine fold^e bie ©inroirfung auf bie

^uman^ ber Qa6)e erforbert. 2Jian !ann aud^ nic^t fagen, ba^ 'oem Sral^te

eine @igenfd^aft entzogen roorben fei, benn bie ©leJtrijität ift him ©igenfd^aft

be§ 2)ral)te§. 2lu(^ üon ^Betrug !ann — im »orliegenben ^atte roenigften^ —
feine 9tebe fein, b^nn e§ fe^lt bie 35orfpicgelung einer falfd^en ^^atfad^e unb

tk ©rregung eineS ^rrtumS. — 2)er ©enat ift ber 2lnfic^t, ba^ bejüglid^ ber

QUitviiität bie Sted^tfprec^ung fic^ roenigften^ auf bie negativen ©rgebniffe ber

roiffenfd^aftlid^en gorfc|ung ftü^en !ann, unb banad^ roar an^umljrmn, ha^ ber

©leftrigität biejenigen ©igenfd^aften fehlen, bie nötig wären, um fie aB beweg;

lid^e ©ac|e im ©inne be§ @efe^e§ anjufel^en.

«) 1. 1. § 3, IL 47, 2; 2)bg. II, § 130, ©. 353. S5a§ 93.@.S. ^at ben ©pegial*

begriff be§ f. us. nid^t aufgenommen. S)er Eigentümer beanfpruc^t Verausgabe

ber i^m burd^ ©ebraud^öbiebftal^I entzogenen ©ac^e nic^t me^r mit ber condictio

furtiva, fonbern auf (SJrunb beg § 985 SB.Ö.S. ©emä^ § 992 S.@.33. haftet

ber ©ebrauc^Sbieb bem Eigentümer für ©d^abcn§erfa^ au^ § 823 33.@.S8.,

welcher aud^ bie a. legis Aqniliae, fowie bie britten auf ©d^abloöl^altung ju*

ftelEienbe a. furti, fofern nid^t § 826 S3.@.33. in f^rage !ommt, erfe^t. 3)ie

3Kotit)e II. ©. 725 fpred^en fid^ l^ierüber folgenberma^en au§: „©oll ein in

aUen fällen auSreid^enber ©d^u^ gegen umxlauhk ^anblungen gewährt roerben,

fo ift bie ©c^abenSerfa^pflid^t nid^t an eingelne beftimmte, möglid^er äöeife nid^t

erfd^öpfenb geftaltete S)eli!te ju fnüpfen, fonbern attgemein al§ bie möglid^e ^^olge

einer jeben unerlaubten ^anblung ^inäuftetten." SSgl. ferner 3Kotioe IL ©. 749.

Siegt eine ungered^tfertigte ^öereid^erung be§ ®ebrauc^§bieb§ Dor, fo !ommt

§ 812 unb § 818 33.©.«. ^ur 2lnwenbung.

3flad^ bem $8.®.S. ift e§ nid^t notwenbig, ba^ ber @ebraud^§bieb lucri

faciendi gratia ge^anbelt ^at. 3JJa^gebenb ift, ba^ er wiberrec^tlid^ 'ocm @igen=

52*
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S)ie bem (Sigentümer jufte^enbe condictio furtiva, fott)te bie

atten anbern auf ©(^abloö^altung gegebene actio furti ift alfo

nur juläffig, raenn eine BaiS)e, dolos^^), in gerainnfüi^tiger

2lbfi(^t gebraud)t tüurbe. ^ie genannten S^^il^^^Q^n finb fomit

au§gef(^(offen, raenn graar eine ©ai$e n)iberre(^tUd^, jebod^

ni(^t lucri faciendi gratia gebraucht tüurbe, ein Jall be§

ftrafrec^tlid^en @ebrau(^öbiebftaf)l§.

SDiefe Sude tüirö nur fei)r mangelhaft burd^ hk actio legis

Aquiliae unh condictio sine causa ausgefüllt, benn biefe fejen

ftet§ entraeber ^efi^äbigung einer ©a(^e ober 33ereid&erung

t)orauö, 't)iz, raenn fie überhaupt üorliegen, l^äufig fd^raer nai^roeiä'

bar unb fo geringfügig*^) fein raerben, bafe bem (Eigentümer burd^

bie obigen klagen !aum eine genügenbe ©atiöfa!tion für bie n)iber=

fal^rene 9fie(^tö!rän!ung gu teil wirb.

3Son ber a. injuriarum, fofern fie auf ©d^ ab enöerfa^

gel^t*') unb raegen il)rer ©ubfibiarität nid&t burd^ bie a. legis

Aquiliae auSgefd^loffen toirb, gilt genau baöfelbe. ©ofern biefe

^tage aber a\i§> ber 5l^enben§ ber 33eleibigung, ber<Sül;ne für

erfalirene 9fied^t§!rän!ung l^eroorge^t, wäre fie l^ier gtoar fel)r

am ^lafee*^), ift jebod^ auögefd^loffen bur^i § 11, 2lbf. 1 @.@. <Bt^.D.

Qm reifet bie ^teid^ögefe^gebung in ber ^l)at in h^n ©igen=

tumöfd^ul eineSüdfe, was um fo unt)er§ei^lid^er ift, als gleid^jeitig

baö f. US. für ftrafloö erflärt wirb.

tümcr ober SSered^tigten "bk «Sad^e entjog. 9?gl. § 858 33.®.95. 2)amit ift bie

üorl^anbcne 2Mz in ettoa gefc^loffen. Slu^reid^ettbe ©ati§fa!tion wirb jeboci^

bem Eigentümer bur(| 3itt:üc!erlangung ber i^m vom ®ebrauc|§bieb ent*

raenbeten ©ad^e ebenforaenig, raie bem Sefto^Ienen burd^ Sißiebererrangung be§

i^m ©ntroenbeten. 2)a5u !ommt, ba^ SBefd^äbigung ber ©ac^e ober Sereid^cs

rung be§ @ebraud^§bieB§ , roenn fie überl^aupt »orliegen, ebenfo fd^roer nac^*

roeiSbar fein werben, roie l^eute. 2lud^ bie burd| § 11 ®.®. ©t.^.D. befeitigte

a. injuriarum be§ gemeinen 3fled^t§ f)at ba§ 93.@.33. nid^t mieber eingefül^rt.

$ßg[. aJlotioe II. <S. 750. ©ine raefentlid^ üeränberte ©ad^Iage roirb alfo für

bie üorliegenbe ^rage burd^ ba§ 93.@.S8. nid^t gefc^affen.

*^) Frandulosus roirb »on äßäd^ter di.2. III. S. 359 mit dolos übers

fcfet. SDie üerfd^iebenen 2lnfid§ten ftelTt jufammen Äöftlin a.D. ©. 198/199/

Slnm. 8. @r [elbft legt nod^ ben ©inn „nid^t geroaltfam" l^inein.

^) ebenfo Sf^ering, ^fa^rb. 23, ©. 210.

*') S^fonjeit gehört fie nod^ bem geltenben S^ied^t an. 2)bg. II, § 137,

©. 366. ©benfo ^ölber, ^anbe!ten, § 59. 2rnbrer Slnfid^t 3f gering,

3a^rb. 23, ©. 210 unb ©. 268 ff.

*®) «§ier ift ^k a. injur. unentbel^rlid^." ^[l^ering, iga^rb. 23, ©.210.
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3tt)eifetto5 raar bie a. injur. t)on ben beftel^enben am meifien

berufen, ben burd) anbre äio^^'^^^Ößn nic^t genügenb gefd^ü^en

Eigentümer für bie ii^m burd^ f. us. raiberfal^rene 9ted)t§!rän!ung

§u entfd^äbigen unb roäre, faHö fte in ^raft blieb, ha^ Sebürfniä

naä) einer generellen 33eftrafnng biefeä 2)eli!t§ geroig nic^t an=

nä^ernb fo gro§ geworben. '^aä)hem tik Snjurienflage in biefer

gunftion nun aber einmal befeitigt ift, fragt eö fi(5, ob nun nid^t

ein nod^ beffereö Tlittd gu finben ift.

^on biefem ©tanbpunfte fagt '^^exiriQ*^) mit S^iec^t: „Dh

unfer ©trafgefefebucl) rao^l baxan getrau ^at, h^n Segriff be§

römifc^en f. us.^°) gänglid) aufzugeben, ift mir fe^r fraglid^." —
2lu$ mir!

Man erroäge nur aufeer bem 9iefultat ber bisherigen Unter*

fuc^ung no(^ folgenbe Seifpiele:

1. ^in ^ienftmäbc^en benu^t bie SlleibungSftütfe i^rer üerreiften

§errf(^aft. ©ie felbft wirft fii^ in bie feinfte Satttoilette

il)rer §errin; i^ren ßiebl)aber ruftet fie mit bem ^xad unb

d^rilinber be§ §au§]^errn auQ.

2. ©el^r l)äufig ift ba§ f. us. ber ^anbmerfer an ^Reparatur*

ftüden.

3. ®er @ebrau(^§biebfta]l)l an Derpfänbeten (Sachen.

4. 2)er unoer^offt ^eimfe^renbe 3J^ieter finbet, ha^ fein gimmer

in ©ebraud^ genommen ift. S)er ^leiberfc^ran! ift leer, ©ein

äBirt, ber jraar jeberjeit in ber Sage ift, hie ^aä)en roieber

einsulöfen, l)at ol^ne 2lneignungöabftd)t aus augenblidlid^er

@elbt)erlegenl)eit Ue Slngüge §um ^fanblei^er gebraut.

5. ©in auf ber ©trage fertigftel)enbe§ ©efpann ober gal^rrab

mirb t)om Unbered^tigten gum 2luöfal)ren gebrandet.

6. Ser ©orfberoo^ner benufet unbefugt baö $ferb feines dlaä)-

barn, um jur <Btahi gu reiten^').

49) ^a^rb. 23, ©. 210.

^°) S^ering f)ält alfo aud^ bie 93cftrafung be§ f. us. al§ foIc^c§ für

ba§ 33efte, fo fe^r er auc| bie Sefeitigung ber a. injur. bebauert. 2)ie§ cer:

!ennt 2lutüer§ 2)iff. (S. 61, inbem er au§ S^eringS 2lnfitf)t folgenben S5or=

fc^Iag herleitet: „S)ie SlKaterie bc§ f. us. ift analog ber 3Jiaterie ber

injuria ju beJ^anbeln." ^xüei^sUo^ liegt in jebem f. us. eine mel^r ober

weniger ausgeprägte injuria; aber bei raelc^em ©igentumSbelift ift ba§ nid^t

ber ^aH? äßer raürbe aber beg^alb etwa bie Tlatztie be§ 2>iebfta^I§ analog

ber aWaterie ber injuria be^anbetn? äßoju ber Umraeg?
51) Sßgr. § 1, 2lnm. 2.



816 Dr- iur. Slbolf tcn ^ompcl.

7. Unbefugtes gal^ren mit frembem ©d^iff^^).

8. Dbba($lofe näd^tigen in fremben 9täumeu: ©ebäuben, Sßagen,

©d^iffen.

9. 3n großen ©täbten fommt e§ t)or, bafe SSäfdjerinneu bk

Sßäf^e üor Surüdferftattung x)ermieten unb bann erft beftnitb

l^errid^ten.

10. ^efpro(^en raurbe bereits ber ©ebraud&sbiebfta^l bes 9Jlufeum§5

beamten burd^ Slbbitbung ober ^enu^ung feltener ©tütfe^^).

11. S)er ©ebraud^öbiebfta^l beö ©arberobenroärterö, weld^er bie

il^m anvertrauten ©ad^en benufet^^).

12. ^ie unbefugte Senu^ung automatifd^er äBagen ober Grafts

meffer mit falfd^em @elbe^^).

13. 5Daö @infd^lei(^en in ^^eater, ^ongerte, ©d^aufteHungen 2C.

o^ne bittet ^^.

14. ^aö f. US. beö hiinbtn ^affagierö^^).

15. 2Bie h^i lejterm liegt fein betrug, fonbern ein ftraflofeö f. us.

in ber ^enu^ung tjon Transportmitteln: Dampfern ufra. jur

unbefugten, fra(^tfreien ©epädEbeförberung^*).

3n aüen biefen gällen — unb ha^ täglid^e 2ehzn bietet beren

nod^ raeit mel^r — liegt ein f. us. t)or, bleibt alfo ber ^l)äter,

falls nid^t ein anbres 2)eli!t fonfurriert, oöllig ftraflos, ja fann

oft ni($t einmal jioilred^tlid) belangt werben, weil fein nadt)?

roeisbarer (Sd^aben, feine erfid)tlid^e sBereid^erung oorlianben,

unb bie ^njurienflage befeitigt ift.

gtoeifeHos fommen nun anä) oiele gälle t)or, bie eine Se^

ftrafung faum erlieifd^en, fo ba^ es mit ^üctfii^t auf biefe über=

flüffig erfcl)einen fönnte^^), wottte man au^ il)rettt)egen neue Straf*

gefefee fd^affen. ©ine eingelienbe ^afuiftif, roeld&e biefe von ber

Strafe ausfd^liefet unb nur bas Strafroürbige trifft, roäre alfo mU
lei^t bas ^id^tigfte!?

S)urd)aus nid)t! ^enn hei x)ielen 2)eliften finb unfd^ulbigere

gälle me^r ober weniger benfbar. 2öer raoHte besl^alb t)or einer

»2) «ßgr. ©trafgcfcpud^ ber ^lieberlanbe 1881, 21. 387, fic^c unten § 7.

'^) sßgi. § 2.

^) 2lucl^ l^ier wirb burd^raeg ignorantia nid^t error beS ÄapitänS üorliegen.

^) ©tefer 2lnfic^t SluraerS, 2)iff. ©. 58: „Slber wenn man hehenli, raaS

aUeg f. US. ift, fo möchten wir eine Slufna^me be§ f. us. al^ öffentliche^ SDelift

nid^t befürworten."
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generellen S3eftrafung, bie ba^ rid^tige Tlai in ba§ ©rmeffen
beö ^iä)Ux^ fteHt^^), jurüd^fd^recfen?

©eroife finb 3}^i6griffe möglid^. 2lber wo !ommt e§ nid^t tjor,

bag ber weniger ©trafraürbige ber Sufttj oft nur ju l^arten 2;ribut

gal^lt im Qntereffe be§ Slttgemeinroo^lä?!

„3Benn man bebenft, raaä alles f. us. ift" — um mit Sluioers

§u reben, — -roenn mir erraägen, 'oai !aum irgenb ein ^eli!t hti

ber ^ielfeitigfeit be§ l^eutigen SBirtfdfiaftölebens unö in fo mannig=

fad^en ^ßariationen entgegentritt, fo erf^eint e§ gerabeju auä=

gef($loffen, oon gatt gu gall feft^uftellen : liier ift ein $aragrap§

nötig, bort nid^t^^); benn immer oon neuem mieber merben nid^t

üorgefel^ene ©reigniffe ©ül^ne oerlangen.

2luö aUebem gel)t flar l^eroor, mie then ha^, maß bie 3Jiotioe

in völliger SSerfennung ber SSerl^ältniffe, in Über^

fd^ä^ung ber gunftion ber g^^i^^^öge oermorfen f)db^n: bie

genereUe ^efttafung beg @ebrauii^gbie^fta^I0 de lege ferenda ba@

eittsiö xx^tm tft^^).

§ 5. 2)ie SBeftrafung beö fürt. usus.

@§ fragt fid^ nunmel^r, roie ift bk generelle Seftrafung be§

f. US. burd&gufül^ren.

3)ie oben ern)äl)nten Sanbeöftrafgefe^büd^er, oor biefelbe

grage gefteflt, belianbeln ha^ SDelift fämtlid^ in einem ^aragrapl^en,

ber burd^roeg folgenben SSortlaut l^at:

„2)ie miberred^tlid^e ^enujung einer fremben Ba^z, miber

hen Sßißen beö ©igentümerö ober be§ Sefifeerö, ift auf Eintrag

5^) Tlan benfe an bcn cttglifd^en (an^ ber inbifd^en ©efe^gcBung int>

nommenen) ©a^, ben ber englifd^e ©nttourf v. 1878 sect. 26 fo faffen toottte:

?iiemanb foE eineS SSerbred^en^ l^alber fd^ulbig erad^tet roerben, vozl^^ bem

batntt Befalten ©ertd^tgl^ofe ju geringfügig erfd^eint, um eine ftrafred^tlid^e SSer*

wrteilung eintreten gu laffen ufro.

^') Sei ber Seftrafung beä S)ieBftaP§ benft niemanb an eine berartige

^anbl^abung unb bod^ gibt e§ l^ier ebenfo oiele au^erorbentlid^ geringfügige

%äUe, rcie Um ©ebraud^gbieöftal^l.

^«) Serfelben 2tnfiit: Alien, a. D. <B. 181, unb bie l^ier 5lnm. d ge*

nannten 9fted^t§le^rer. ^Jerner Tlet)zv, a.D. §90, ©. 690. — §oppe inS^lr. 3

3ur.s3eitg- 1897, ©.58: „@in 33ebürfni§ nad^ einer allgemeinen Strafoorfd^rift

f)at fid^ fd^on lange gezeigt."
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beö beteiligten mit ©efängniö bis §u 4 2ÖO(5en ober vzx-

l^ältniämäfeiger ©etbftrafe §u al)nben"^^).

SBefentlid^ xüzi^t von biefer ^elianblung iinferö SDeli!t§ ab

„ber öfterreidöifd)e ©ntrourf, betreffenb bie @infül)rung

eines ©trafgefefeeg, 1891, VI. §auptftü(f, Übertretungen in Se=

gug auf ha^ Eigentum, § 517: 2Ber eine frembe ©a$e n)iffent[i(^

unbefugt gebraud&t, ift auf erl^obene ^rit)at!lage an @elb bi§

gu 100 fl. in beftrafen."

2)aö f. US» erf^eint liier alfo lebigli(5 al§ Übertretung, auf

^rit)at!tage mit einer geringen ©elbftrafe beftraft.

@§ ift jebod^ gunäc^ft weber bem ©ntrourf, raeld^er ben @e?

brau(i)öbiebftal)t nur a(§ Übertretung ftraft, nod^ ben obigen

Sanbeögefejen §u folgen, bie nur ein ^Sergel^en in biefem ©elüt

erbli(fen. De lege ferenda ift ha^ f. us. üielme^r teiU ai^

Übertretung, teiU alä S5ergel)en, als einfacher, qualifi^

gierter unb privilegierter @ebraud)Sbiebftal)l §u belianbeln.

S)ieö gel^t aus ben bisl)erigen 2lusfül)rungen lieroor; benn biefe

beroeifen, bafe es gälle gibt, in benen §aft ober (Selbftrafe in

ber S^i^at niä)t ausreid^en, unb anberfeits, bajg gerabe h^i unferm

^elüt oftfdion ein ^ag ©efängnis §u l^art erfdieint, aber anä)

t)ier Sßod^en ÖJefängnis — bas oben ern)äl)nte 9Jlajimum —
ju milbe fein fann.

@s raäre ungereimt, ben, raelijer burd^ fein f. us. ein ht-

fonberes SSertrauen hxx6)t, naä) bemfelben @efe^ §u beftrafen,

toie ben, raeld^er fic^ nid^t in einer ^ertrauensftellung be*

fanb, ufto. 5Der ©ebraud^sbiebfta^l in ber gamilie gtoifc^en

Slscenbenten unb ^escenbenten fann mangels jeglid^en öffent^

lid^en Sntereffes überl^aupt nid^t beftraft werben.

2)em ©ebanten, gtoifd^en fd^roerem unb einfad^em ©e^

braud^sbiebfta^l gu unterfd^eiben, ift unter ben biefes S)eli!t gene=

rell beftrafenben ©efe^büc^ern nur bas braunfijroeigifcje, aller=

bings in raenig nai^al^menstoerter Söeife, naiver getreten, inbem es

bie ©traftoürbigfeit bes f. us. von bem SBert ber gebraud^ten

(Baä)e abpngig mad^t. (Ss beftimmt im § 239: „2Ber eine frembe

beraeglid^e @a(^e raiberred^tlid^ benufct, ift, menn ber ©egenftanb

bes SSerbrec^ens ben SBert oon 15 SCl^alern überfteigt, mit

69) ©0 2lrt. 280 be§ t^üringifd^cn ©t.@.33. unb im rocfentlic^en aud^

Slrt. 287 be§ ©t.Ö.S. für ©ad^fen unb ©ac^fen^SBcimar, foroie 2lrt. 316 bc8

©t.@.S3. für 3?eu^ ältere Sinie.
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@efängm§ U§i von brei 3Jlonaten ober oer^dltniömälBtger ©elbftrafe

gu belegen, fouft poUgetlic^ mit ©efängniö ober @elb ju [trafen."

2l(fo: raenn ein ®ienftmäb($en ha§> foftbare 2^intenfa6 il)rer §err=

fc^aft im Sßerte t)on über 15 ^^alern gebraud&t, fo erfdfieint ba§

bem braunf(^n)eigif($en ©efefegeber ftrofraürbiger, alö raenn ft(5 bie

^ammergofe mit ber geringwertigem g^^^J^^ii^fte i^rer ^errin bie

Qai)m pu^t! Qu einer folc^en ^onfeqnen§ ift ieber Kommentar

überpffigßo).

hiermit fann unb foll jeboi^ nid^t gefagt werben, bag ber ©e-

banfe, berSßert ber gebrau(^ten (Sad)e !önne maggebenb fein,

für bie ©trafroürbigfeit be§ ®eli!t§ nnbranc^bar ift. Qm ©egenteü;

bie§ wirb in ber Siegel ber gall fein — nnr nii^t immer.

3n bem (Sinne mng e§ im ©egenfa^ gnm brannfd^raeigifd^en

©trafgefepnc^ de lege ferenda bem freien rid^terlii^en (Sr=

meffen überlaffen werben, gn entfi^eiben, ob im einzelnen

3= all ber Söert ber gebrausten ©ac^e geeignet fei, 'ok ©trafs

würbigfeit be§ S)eli!tö über ti^n 9fial;men beö einfad^en §um quali^

fixierten f. us. gu erlieben.

Sefonberö inftruftio ift bie 2lrt unb SBeife, wie ha% (Strafe

gefefebud) für 'oa^ ©rofefürftentum ginnlanb, 1889, bie

red)t§wibrige ^enu^ung fremben ^obenö bel^anbelt. Qm Kapitel 33

unterfc^eibet eö aud^ gwif(^en einfachem unb qualifiziertem

f. US. 3" le^term l^ei^t eö § 1, 2lbf. 2: „Überfteigt bie §ö^e beö

burcl) hk red^tswibrige SBobenbenu^ung erlittenen ©d&abenö

20 Maxi, ober betrifft bie red^tswibrige ^obenbenu^ung angepflanzte

ober eingefeye 33äume ober 33üf($e, ober eine befonberö ge=

pflegte ©teile, ober finb fonftwie befonbers erfd^werenbe Um=

ftänbe t)orl)anben, ober liegt ein Dfiüdffall in red^tswibrige

33obenbenufeung üor, fo ift, mag ber SBert 20 3Jlar! überfteigen

ober nid^t, auf ©elbftrafe ni$t unter 50 3Jlar! ober (Gefängnis

biö gu einem 3al)r §u erfennen".

5ßerfd)iebene neue ©ebanfen treten unö l^ier entgegen. @ö fragt

fid): finb fie für ha^ generell gu beftrafenbe 2)eli!t ju Derwerten.

gunäd^ft bürfte e§ für beutfd^e 3Serl)ältniffe burd^auö überflüffig

erf^einen, an wiberrecl)tli($en ©ebraud^ fremben ^obenö im dtüd-

fall §u benfen, benn wenn ein berartigeö f. us. h^i großer '^iä)^

ßo) 3" eigenartigen ^onfequenjcn fül^rt unter ben altgermanifdben ©efe^en,

welche ba§ f. us. bel^anbeln, bag jütifctie ©efe^, inbem e§ „für ben gaE
eine§ längeren ©ebraud^§ eine geringere S3u^e fe^t". Sßilba, a.D.®. 921.
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tigfeit ber S3et)öl!erung unb georb neten ^obettüer^ältniffen immer

f^raieriger roirb, fo ift eö bei un§ fieser eine ©eltenlfieit^*).

3m Sntereffe beö generell §u beftrafenben 5Deli!tä ift bie

grage jebod^ anberö §u beantworten.

©er @ebrau$öbiebftal^l ift oft befonberä geeignet, l^eimlid^,

unentbedft, ftetö von neuem getrieben ju werben. Sßiemand^e

(Ba^zn werben nur periobif$ ober hzi beftimmten ©elegen^
l^eiten henul^Ü 2)er ©ebraud&gbieb forgt, hai fie alöbann jur

$anb finb unb ift bafür in ber 3wif<|ß"Seit um fo unge-

ftörter. 2)arin ftedt aber ein fel^r üerfül^rerifd^er S^teij, unb wäre

eö meineö ©rad^tenö allerbingä empfel^lenöwert, um üerftocfte ^öfe=

roi6)tex ^u befel^ren, ben Sflüdfall beim f. us. analog bem
9fiü(f fall beim 3)iebfta^l, betrug ufw. fd^ärfer ju beftrafen.

3Jiit diz^t belegt ferner baö finnlänbifd^e ©efefe bie wiberre(^t=

lid^e S3enufeung einer „befonbers gepflegten ©teile" fremben

S3obenö mit f($wererer ©träfe: SBirb bod^ 'oa^ ^robu!t faurer

Slrbeit be§ Sanbmanns womöglid^ in grage geftettt, fid^erlid^ aber

mifebraudit. SDiefer @eban!e lägt fi(^ verallgemeinern; benn ber

©ebrau^öbiebftal^l an jeber befonberö gepflegten ©ad^e ift ftetä

au$ ein augergewöl^nlid^ empfinblid^er (gingriff in hiz

@igentumöfpl)äre be§ Sßerle^ten unb beöl^alb als qualifiziertes

f. US. fdjiwerer gu beftrafen.

5Daö finnlänbifd^e ©t.@.^. erblidft enblii^ ein erfd^werenbes

3J^oment barin, „bafe bie §öl^e beö burd^ rec^tswibrige

^obenbenu^ung erlittenen ©d^abenö 20 3}Zar! überfteigt".

2lu(5 baö ^r. 2lllg. 2an\)xtä)t, weld^eö ebenfalls §wifd^en ein-

fa(^em unb qualifiziertem f. us. unterfd&eibet, beftraft im

§ 1359 hen @ebraud)SDiebftal)l, wenn „baraus für hen @igen=

tümer ein wirflid^er ©d^aben entftanben ift", nad^ ^er?

pltnis bes ©d^abens fd^roerer.

@S ift allerbings fel^r wünfd^enswert, ha^ bem ©ebraud^sbieb

aud^ ftrafred^tlid^ eine refpeftooüe 33el)anblung ber <Ba^t möglid^ft

nal^e gelegt wirb unb er erft brei- unb oiermal überlegt, ob bem

Eigentümer burd^ üorübergel^enbe ©nt^iel^ung ber ©ad^e and^ ein

©d^aben erwad^fen fann.

ö>) 2lug biefcm @runbe ift e§ au6) unnötig, ba§ f. us. an ©runb unb

S3oben befonberS ju be^anbcln.
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©ie§ Qkl §u erreid^en burc^ Qualifigierimg wegen ent=

ftanbenen ©d^abens ift jebod^ t)erfel)lt. @ö toürbe fi(^ bod^

um einen empfinbltd^ern ©diaben l^anbeln muffen. 2öa§ aber

für ben einen empfinblid^ ift, fpürt ber anbre !aum. ©ine 311 ini^

matgrenje in @elb, analog bem finnlänbifd^en ©efe^, !ann

bal^er l^ier nic^t gebogen werben.

2)iefe ©d^roierigfeit fällt fort unb ift eä de lege ferenda rool^l

bag 9^id^tigfte, roenn im %aUe einer ©d^abenögufügung burd^ @e=

braud^öbiebftal)l ein Slntrag auf S3u6e gugelaffen wirb.

SDamit ift jeboc^ 'oie gunftion ber ^ufee a\i^ für unfer S)eli!t

nid^t erlebigt.

5Die Suge ift ©ntfd^äbigung für "ütn ^Berlefeten. ^ahei aber

ift im Singe §u belialten, „bag ber Segriff ber ©ntfd^äbigung bur^

ben ©rfa^ t)ermögenärec^tli($er 3^ad^teile niä)t erfd^öpft

wirb, fonbern anä) 'oiz bem 3Serle|ten gebül^renbe ©e^
nugtliuung, für hen oon il)m erlittenen Eingriff in feine

die6)t^^Tßi)äxt überl^aupt in fid) fd^lieBt"^^).

Seim f. US. aber ift e§ geroife befonberä l^äufig ber 3=all, ^a^

ein ©d^aben, obtool^l oermutet, nid^t nachweisbar ift, unb

infolge ber oben bereits angebeuteten Sefeitigung ber a. injur.

iregen beö fränfenben ©ingrip in frembe S^ied^tsfpaaren, §ioil=

re^itlid^ nid^tö §u erreid)en ift. fiier ift ber Eintrag auf Ser^

mögensbufee fo red^t am ^laje. 5Die SDurd^fül)rung finbet analog

ben im ^.BiM. oorlianbenen Seifpielen ftatt.

Slufeer bem l^iermit erlebigten !ennt bas $r. 2111g. ^anb-

rec^t noc^ anbre ©rfd^raerungögrünbe beö ©ebraud^sbiebfta^ls.

^a6) §1359 liegt ein qualifiziertes f. us. t)or, „wenn mit bem ©e=

braud^e ber ©ad^e eine beträd^tlid^e @efal)r für ben Eigentümer

oerbunben geroefen". hiergegen lägt fid^ nid)ts einioenben. ©benfo

gutreffenb ift es, bafe im § 1369 ber, raeld^er bas ©d^log ober

©iegel, unter raeld^em i^m bie Ba(S)e jur Serioal^rung gegeben

ift, eigenmäd^tig eröffnet, um „t)on ber gur Serroa^rung eri^altenen

©a(^c einen toiberred^tlid^ien ©ebraud^ gu mad^en", fd^toerer als ber

gen)öl)nlid^e ©ebraud^sbieb (§ 1358) beftraft rairb.

S)amit bürfte eine genügenbe Qa^ oon Seifpielen für qualifi*

gierte gätte unfers 2)elifts an ber S^nb oerfd^ieöener ©efe^e ge-

raürbigt fein.

62) ü. 2i^t, a. D. @. 255. — 9Ke^er, a. D. ®. 428.
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©eraig liegen fi(^ btefelben nod^ t)ermel)ren. @o geprt unter

anberm noc^ l^ierljer ber bereite oben^=^) bel)anbelte Tli^hvan^
be§ öff entUd^en ^ßertrauenä burd^ f. us.; ferner ber tt)iber=

red^tltd^e @ebrauc& geraeiE)ter ©egenftänbe, foraie ber burd^

betrüglid^e 9Jianipulationen^^) ermöglid^te ober t)erf($(eierte

@ebrau(^öbiebftal)l

S)od& ift zim erfd^öpfenbe Slufjälilung fold^er gälle ntd^t be*

gwecft. ^ö genügt, wenn au§ bem ©efagten erhellt, ha^ eö ein

TOo^lbered^tigter, bereite von t)erfc&iebenen ©efe^gebern
berü(Jfi(^tigter 33orfc^(ag ift, graifd^en einfad^em unb
qualifiziertem f. us. §u unterfdieiben.

2)ie gen)äl)lten ^eifpiele für qualifizierte gäHe be§ f. us.

gerfaßen in gwei Kategorien.

®er eine ^eil:

3)Zi6braud) beö offen tlid^en 33ertrauenä bnx^ ©ebraut^Ss

biebftal^l; 't)a§> burc^ betrügerifd^e 3J^anipulationen, burd^ @r=

bred^en ober ©prengen eineö ©d^loffeö ober unter ©efal^r

für £eib unb ßeben britter ermöglid^te f. us., foioie ber

©ebraui^öbiebfta^l an getoeiliten ©egenftänben;

beanfprud^t in l)eroorragenber SBeife baö iJffctttU^c Sntereffe, biefe

gäUe finb alfo fc^toerer unb nid^t alä Slntragöbelüte ju

beftrafen.

S)er anbre ^Teil:

3Ki6braucb be§ ^rioatoertrauenö burdö f. us., ber infolge

be§ ^o^en SSerteö be§ Dhi^lte§> befonberö ftrafroürbig er*

fd^einenbe @ebrau$öbiebftal)l, t^a^ f. us., bur(^ raeldieö befonbere

gepflegte (BaiSgen benu^t werben,

lägt ha^ ^tiUattntcreffe an einer 33eftrafung in ben $8orbergrunb

treten. $Diefe gäüe finb ba^er leidster nnt n)ie baö einfädle

f. US. nur auf SCntrag gu beftrafen.

2luö einer rid^tigen Slbroägung be§ i;>xir)aUn un'o öffent^

li d^en 3ntereffe§ an ber ^eftrafung unferg ^elütä ge^t nun nid^t

nur hi^ 9^otn)enbig!eit be§ 2lntrag§erforberniffe§ als bie

Flegel l^eroor, fonbern empflel)lt eö ]iä) aud^, in ben auf Slntrag

ftrafbaren gälten ber Slnregung beä öfterreid^ifd^en ^nU
rourfs gu folgen unb bie g^rioatflage jujulaffen. 3lud^ ift

eä um fo mel^r am ^la^e, bem ^erle^ten l)ierburd^ ju ermöglid^en,

'') «9I. § 2.
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unabl^ängig t)ou ber ©taatsantoaltfd^aft hen Slpparat ber öffent-

lt(^en ©trafoollftredung in Seroegung §u fe^en, aU e§ gilt, bie

in \)a^ 3^^^^^^^^^ hnxä) S3efeitigung ber Snjurienflage

geriffene 2üäe augjufüllen.

@g erübrigt nun nod^, bie fiö^e ber ©trafen feftgulegen unb

gtoar in erfter Sinie für M einfache f. ns. $ier ift bem öftere

rei($if(^en Entwurf, raeld^er bie§ lebiglid^ mit ©elbftrafe belegt,

ni(^t gu folgen, benn biefe bebrücJt felbft in ber geringften Quantität

ben Slrmen oft fel^r, raäl^renb ber SSol)ll;abenbere fie faum

empfinben rairb, unb bocl) ift ber @ebrau$§biebfta^l be§ le|tern in

ber Spiegel rerraerflii^er aU ber be§ 3Jliuberbegüterten.

greilid^ !ann bie ©elbftrafe im gaUe be§ Unoermögenö in

^aft umgeraanbelt werben, aber ha§f trifft toieberum hen 3al)lungö=

fälligen nid^t. 2)ie @mpfinbli(^feit ber ©träfe mufe möglid^ft un =

abl^ängig fein ron ber t]:)irtf(^aftli(^en ©üteroerteilung.

(Somit !ann eö fid^ nur nodö fragen, ob auger beröelb-

ftrafe ^aft ober ©efängniö h^m 9ti(^ter jur $8erfügung gu

ftellen ift. 33eibe§ unb graar aU Siegel, entfpred^enb bem

tl)üringif(^en 6t.(5J.S3., ©efängniö hi^ §u vier SSoi^en ober

t)erl)ältniömä6ige ©elbftrafe; finb aber milbernbe Um^
ftänbe t)orl)anben, fo genügt §aft nid)t über t)ier SBod^en

ober entfpred^enbeöelbftrafe, benn jebe ©efängniöftrafe, felbft

bie geringfte, würbe hei Slnna^me milbernber Umftänbe wegen il)re§

©l)ara!terö gu l^art erfd^einen.

gür einen gatt beö qualifiaiettett f. us. würbe bereits oben^*)

ein (Strafmaß normiert. 2)ie l)ier wegen 3JliJ3braud^ be§ öffent^

li($en ^ertrauenä burdt) @ebraud^sbiebftal)l gewälilte ©träfe beö

3t.©t.@.a § 290:

„©efängniö hi§> §u 1 Saläre, neben welchem auf

©elbftrafe hi^ §u neunliunbert Tlaxl erfannt werben
!ann",

ift bur(^au§ angemeffen für alle gälte beö SDelüts, wo ha^

öffentlid)e ^ntereffe in ä^nlid^er 2Beife in Slnfprud^ genommen

wirb. 2)aö trifft gu auf bie üom Slntragöerforberniö auä?

genommenen ^^) 33eifpiele.

2)iefe ©träfe ift jeboc^ üiel §u l)od^ für ben nur auf 21 n=

trag ftrafbaren qualifizierten ©ebraud^öbiebftal)l, j. 33.

'') SSgr. § 2.

«s)
SSgl. § 5.
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im gaUe beä 9}JiPraud^§ be§ ^rbatüertrauenö burd^ f. us. §ier

genügt ©efängniö biö ju 6 9}Zonaten ober t)erl^ältnt§=

mäßige ©elbftrafe, unb bei milbernben Umftänben §aft ober

entfpred^enbe ©elbftrafe.

§ 6. 3Sorf(^lag jur ©rgänjung be0 9fiei(^§ftrafre$t§.

@ä erübrigt nun no(^, ha^ 9^efultQt nnfrer Unterfud^ung in

eine für tia^ 9iei(Söftrafre(^t nertoertbare ©efefeesform
!nrj gufammenjufaffen. ^ie nad^folgenben ^aragrapl^en toürben

bem fünfunb^raanjigfien 2lbf(Jnitt beö (5t.@.^. alä §§ 290, 290a,

b, c uftt). einzufügen fein.

§ 1. @ebrau($öbiebfta]^l ift bie n)iffentli($ raiberre^tlid^e 21 n=

mafeung be§ ©ebraud^ö ober Überfc^reitung beä gematteten

©ebraud^ö an ©a^en.

§ 2. ^er (SJebraud&öbiebftal^t wirb mit ©efängniö hi^ §u

4 2Bo(^en ober oerlfiältnismägiger ©elbftrafe beftraft.

§ 3. 5luf ©efängniö bi§ ju fed^ä ajlonaten ober üerl^ältnigs

mäßige @elbftrafe ift ju erfennen, wenn:

1. hmä) ©ebrauc^öbiebftal^l eine ^rit)att)ertrauen§ftellung mii-

brandet wirb,

2. ber ©ebraud^öDiebfta^l infolge beö l^o^en Söerteg be§ Dbjeftö

befonberö ftrafroürbig erfd^eint,

3. burd^ @ebraud^^biebftal)l eine befonberö gepflegte 6ad^e

benufet rairb ufra.

§ 4. 2luf ©efängniö biö ju 1 3^^^^/ ^^^^^ weld^em ©elbftrafe

bi§ ju neunl)unbert ^ar! treten !ann, ift §u erfennen, raenn:

1. burd^ @ebraud^öbiebftal)l ein fraft 2lmte§, ©eroerbes ober

fonftiger ^efd^äftigung gefd^enftes öffentlid^eö 3Sertrauen mife-

brauet rairb,

2. ber @ebraud)§biebftal)l burd& betrügerifd^e 3Jiagna^men be^

gangen n)irb,

3. ber @ebraud^0biebftal)l burd^ ©rbred^en ober Sprengen eines

©d^loffeä, ©iegelä ober burdf) anbre (SJeroaltmittel ermöglid^t

rairb,

4. burd^ @ebraud^äbiebftal)l @efa^r für ßeib unb 2^hen britter

oerurfad^t wirb,

5. burdö @ebraudööbiebftal)l religiöfen gtoecfen gemeinte ©egen^

ftänbe mißbraud^t werben ufro.
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§ 5. SDer ©ebrauc^öbiebftal^l von 2l§cenbenten gegen $De§cen=

benten imb umge!ef)rt bleibt ftrafloö.

§ 6. ©inb milbernbe Umftänbe t)orl^anben, fo ift im gaUe

beö § 2 auf §aft n\ä)t über 4 2Bo(^en ober üerl^ältmömäfeige

©elbftrafe, im g^oHe beö § 3 auf ^oft ober Der^ältniömägige

©etbftrafe §u erfennen.

§ 7. 3)er §öd)ftbetrag ber auf bem einfad&en unb fi^roeren

@ebraud)§biebftal)l flel^enben ©träfe rairb beim Sf^üdffatt um bie

^älfte erl)ö{)t. 3flü(!fättig ift, wer im Snlanbe raegen @ebrau(^ö=

biebfta{)lö einmal unb raegen barauf begangenen ©ebrauc^öbiebftal^llö

jum gtoeitenmal beftraft, raegen abermals begangenen @ebrau(5§=

biebftal^lö §um brittenmal beftraft toerben foU.

§ 8. ^ie 33eftimmungen beö § 7 finben ^Intoenbung, aud^

Tcenn bie frülieren ©trafen nur teilraeife tjerbüfet ober gang ober

teilraeife erlaffen finb, bleiben jeboc^ auögefd^loffen, rcenn feit ber

Sßerbüfeung ober bem (Srlaffe ber legten ©träfe hi^ §ur ^ege^ung

beö neuen @ebraud^§biebftal)lä §el)n S^^^re oerfloffen finb.

§ 9. ^ie SSerfolgung beö @ebrau$öbiebftal)U tritt in 'o^n

gäHen beg § 2 unb be§ § 3 nur auf Eintrag ein. 2)ie Quxüd^

nal)me beö Eintrages ift juläffig.

§ 10. 3n aßen gällen be§ ©ebrauc^öbiebfta^lg !ann auf

SSerlangen beö ^ßerlegten neben ber ©träfe auf eine an hzn 58er-

legten ju erlegenbe ^ufee big gum ^Betrage t)on fe$ötaufenb Tlaxt

erfannt werben, ©ine erfannte 33ufee fd^liefet bie @eltenbma(^ung

eineä weiteren ©ntfd)äbigungöanfpru$§ an^.

gür biefe Sufee l^aften bie §u berfelben Verurteilten als

©efamtfd^ulbner.

SDamit wäre bie ©rgängung beö materiellen ©trafred^tö

erf^öpft.

2)ie ©infül^rung ber ^rioatflage für ben nur auf Slntrag

ftrafbaren ©ebraud^äbiebftal^l berül^rt 'oa^ formelle ©trafred^t

unb würbe folgenbe ©eftaltung be§ § 414 ©t.^.D. jur golge

l^aben

:

„Seleibigungen unb ^örperrerlegungen — fo wie @c=

braud^sbiebft äl)le — fönnen, foweit bie SSerfolgung nur auf

Eintrag eintritt, t)on bem Verlegten im Sßege ber ^rioatflage

oerfolgt werben, ol)ne ha^ e§ einer t)orgängigen Slnrufung ber

©taatsanwaltfc^aft bebarf".
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hieraus folgt bann enbltd^, aU felbftt)erftäub(id^, ^k analoge

©rgänsung be§ § 27 dlv. 3 beö @enc^tät)erfaffuug§gefefeeg:

^te 6(^öffengend^te finb guftänbig:

3. für hie nur auf Slntrag gu üerfolgenben Seleibigungen,

^örpert)erle|ungen — nnh @ebraud^§btebftäl)le — raenn

bie Verfolgung im SBege ber ^rbatflage gefc^ie^t".

§ 7. Sluölänbifc^eö ^eä)t

3um (Sc^luffe ein fleiner ©treifgug burd^ bie au§länbif(^e

(iiJefelgebung.

2)er neue ruffif($e ©ntraurf eines ©trafgefefebud^es 1888.

ta^ ©trafgefe5bu(5 für baö ©rofefürftentum ginnlanb
1889, ber öfterreid^ifd^e ©nttüurf 1891, foraie i^re ©tellungs

nal^me gu unferm ^elüt raurben bereits ^^) geraürbigt.

2Bäl)renb ber öfterreid^ifd^e ©ntraurf baö f. us. generell hz-

[traft, §iel)t baö ungarifi^e ©trafgefepud) 1878 fel)r enge

©renken. §ier l^eifet eä §421: „2Ber ha^ einem anbern gehörige,

unbewegliche SSermögen raiberred^tlid^ in 33efi6 nimmt ^') — ber

foll auf Eintrag wegen $ßergel)en§ beftraft werben".

2)er Vorentwurf ju einem fd^weijerifd^en ©trafgefeg?

bud^ 1896 will feinerlei Veftrafung beö @ebraud)Sbiebftal)l§ auf=

nehmen.

5Daö nieberlänbifd^e ©trafgefefebud) 1881 entl^ält im

Slrt. 387 folgenbe intereffante Veftimmung: „^er ©d^iffer eineö

nieberlänbifd^en ©d^iffes, weld^er baö ©d^iff bem Eigentümer ober

ber S^teeberei entjie^t unb ju eignem Vorteil gebrandet, wirb

mit ©efängnis hi^ gu fieben Qal^ren unb fed^ä 3Jlonaten beftraft".

^er belgifd^e Code-Penal 1867, 2lrt. 491, beftraft 'ük--

jenigen, benen ein bestimmter @ebrau(^ geftattet ift, wenn fie frau-

duleusement dissiper.

2luö bem frangöfifc^en ©trafred^t ift Code P^nal 1863/64,

Slrtüel 408 ju erwähnen. §ier l;ei6t eö: Quiconque aura

d^tournö ou dissipö au prejudice des propri^taires, posses-

seurs ou detenteurs des effets etc., qui ne lui auraient ^tö

remis qu'ä titre de louage, de döpot, de mandat, etc. ä la

06) ©ie^e § 2 unb § 5.

6^) Sei eS in ber 2(bfic^t ber 2lneignung, fei e§, um nur gcitroeiligen

(Sebraud^ baüon ju mad^en.
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Charge de les rendre ou representer , au d'en faire un
usage ou un emploi d^termine, sera puni d'un em-
prisonnement de deux mois ou moins, de deux ans ou
plus.

^a§ italieuifd^e ©trafgefel^bud^ 1889 beftimmt im 2lrti!el

426, 2lbf. 2: „2Ber, o^m ha§, frembe ©rimbftüd ju befd^abigen,

unbefugt ^iere barauf treibt ober roeiben läfet, wirb auf Eintrag

mit ©efängniö hi% §u brei 3}ionateu ober mit ©elbftrafe hi^ §u

fünfl^unbert Sire beftraft".

^er Cödigo Penal De 1870 für (Spanien beftraft im

Titulo XIII, Capitulo III: De la usurpaciön, 2lrt. 534 baö

ocupare una cosa inmueble ö usurpare.

©in ä^nlid)eä S)eli!t ber IXfurpation !ennt ber Novo
Codigo Penal gJortugaU 1886, 2lrt. 445, loeld&er beftraft:

ba§ occupar causa immovel, arrogando-se o dominio, ou
a posse, ou o uso d'ella — serä punido com a prisäo cor-

reccional.

®benfo Toeift ber Cödigo Penal De La Repüblica
Argentina 1886, 2lrt. 196, ba§ ®eti!t ber Ufurpation auf.

^er Codigo Penal Reformado 3Seneguela§ 1891

enthält ^itel III, Del hurto 5lrt. 488 folgenbe ^eftimmung: Los
que no hurfcaren las cosas con änimo de apropiärselas,

siüo para ursarlas temporalmente, serän castigados con

arresto por tiempo de uno ä tres meses, ö con multa de

veinticinco ä cien venezolanos^^). — 2)ieienigen, raeld^e nid&t

fte^len mit ber Slbfid^t ber Slneignung, fonbern um einen jeit=

rceiligen ©ebraud^ von ber ^a^^ gu mad^en, toerben mit

Slrreft oon einem bi§ gu brei 3Jionaten, ober mit einer ©elbftrafe

ron 25 hi^ 100 ^Benegolanoö^^) beftraft.

®a§ ©trafgefefebud^ be§ ©taateö 3^en)^2)or! 1881 untere

f(Reibet nid^t graifd^en ^iebftal)l unb f. us. § 528 beftimmt: „2Ber

in ber Slbfid^t, ben watiren Eigentümer feines (Eigentums ober beö

©ebraud^ö unb 9^u^en§ beöfelben ju berauben ober il^n

bemfetben gu oerfürjen ober baäfelbe fid^ jur eignen

S3enu^ung ober ber einer anbern ^erfon anzueignen:

1. beraeglid^eä Eigentum ufro. auö bem 33efifee beä raal^ren

Eigentümerö nimmt;

68) 1 sßefo Denesolano gleid^ 100 ©entaüoB, glcid^ 4 3Jlaxt

Seitf(^rlft f. b. gcf. ©trafrec^täw. XIX. 53



2. ©a$en, bie er aU 2)epofitar, 2lnrt)alt ufn). im 33eft6, ©e^

n)al)rfam ober Kontrolle l^at §u eignem ©ebraud^e ober bem

eineö anbern, als beä wahren (Eigentümers ober D^u^nngs^

bere($tigten fid& aneignet,

ftiel)lt bergleii^en SSermögenögegenftänbe «nb ift beö S)iebfta^ls

f($nlbig.

S)a§ Sßort ©igentnm nnb aneignen ift in biefem nnlianblid^en

^aragrapl^en toojl im tt)irtfc^aftli($en, nid)t im ftreng juriftifc^en

(Sinne gebrand)t.

3m Code P^nal Qapans 1880 gibt eö fein f. us.

SBoiffonabe^^) erüärt in feinem Projet R^vis^ De Code
Penal Pour L'empire Du Japon 1886, Livre III,

Chapitre II, ©. 1088: „mais il ne faudrait pourtant pas

punir comme voleur celui qui se serait frauduleusement

empare de la chose pour en faire un usage momentane,

comme d'un cheval pour une course urgente, etc., cette

theorie admise chez les Romains, est h bon droit rejetee

aujourdhui".

SDamit ift bas au§länbif(^e dieä)t, foroeit es {)ier in grage

!ommt, fnrs ffigjiert. @ine eingel^enbere ^el)anblnng bes f. us.

finbet fi(^ l^ier ni^it. Tlan ift ber ^ebeutnng, toelc^e biefem in

hm mannigfad^ften formen l)ert)ortretenben S)eli!t gnfommt, nid)t

geredet getoorben.

SJlöge biefer furge ^inroeis anf bie offenbare Sude an<^ in

unferm ©trafred&t ni^t oergeblic^ fein.

^^) Professeur-agr§g6 ä, la Facultö de Droit de Paris.



26.

SSon Dr. jur. 2lnton ©c^Icc^t in jHegenSburg.

I. Terminologie.

§ 1.

©0 xeiä) unb mannigfaltig nk ßitteratur über ^en SSerfu$ im
aEgemeinen ift, fo bürftig ift bie Seljanblung be§ wn geuerbad^
mit bem 9^amen „qualifizierter SSerfuc^" begeid^neten Begriffes.

3n)ar bilbet anä) er einen ^eil ber 58erfu($§lel)re, aber er ift

btsl^er fo ftiefmütterli($ bel^anbelt raorben, bafe eö rao^l angezeigt

fein bürfte, einmal aud^ il^n einer eingelienbern Prüfung gu

unterhielten

.

3unä($ft bebarf bie SBejeid^nung „qualifizierter 58erfu(i)"

naiverer Betrachtung, nad^bem angefangen t)on ^epp') unb

Bau er 2) bis l)erauf in hk ©egenroart faft aße «Sd^riftfteHer, bie

be§ „qualifizierten Berfud^^" @rn)äl)nung tl^un, barauf l^inraeifen,

baJB ber 5Xugbrudf in mand^erlei ^infid^t ein unpaffenber^) ju

nennen fei. ©o fagt Bauer in feinem £el)rbud^ beö (Strafrec&t§:

„Dft enthält eine ^anblung, raeld^e in Slnfel^ung beö t)om ST^äter

beabfid)tigten 33erbre($en§ nur aU Berfud^ ju betrad)ten ift, gugleid^

ein anbreö üoßenbeteö Berbred^en. 3n biefen gätten finb alfo

immer jraei Berbrec^en üorl^anben. ^er t)on mandfien für biefe

gälle einer i\)eaUn ^onfurreng gebrauchte Sluöbrudf ^qualifizierter

1) SSerfud^c über cinjelne Seigren ber ©trafred§t§j2Biffenfcl^aft, ©. 3G6.

2) Se^rbuc^ be§ ©trafrec^tS, 1833, § 72, ©. 111.

3) einfeitig unb üerroirrenb ift e§, ba§ 3"fa»"w^ß"^^ßffß" oo« SSoEenbung

unb SSerfud^ aB „quarifijierten SSerfud^" ju bcjeic^nen. Serner, ©. 153.

^älfd^ner meint ®. 364, bie SBeseid^nnng „qualifijierter SSerfuc^" foEte aB

„irrefü^renb" lieber gan^ aufgegeben werben. SSgt. au6) ^a^aviat I, 265.

53*
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$8erfu(5' ift nti^t gu billigen, 'o^nn er begiel^t fid^ nur auf baö eine

ber gufammentreffenben $8erbred^en, nämlid^ auf hen SSerfud^ unb

alfo auf hzn gall, wo biefer ha^ fd^raerfte SSerbred^en ift. . . .

$Da5er ift eg ratfam, ben jroeibeutigen ^mhvnd ^qualifizierter 3Ser=

fud)' gang gu Dermeiben."

3n biefer ober äl^nlid^er Formulierung !el^rt an^ l^eute no(^

biefer ©inraanb allentljalben wieber; fo befennt fid^ §u biefer 2lrgu=

mentation Qaö)axiat^), ebenfo ferner: ,,. . . . gegen ben ^luö-

brud^ ^qualifizierter 33erfuc^' toenbet er (nämlid^ 33auer) aber rid^tig

ein, ba^ berfelbe nur ben ^erfud^ betone, alfo nur auf ben gatt

paffe, n)o ber ^erfud^ baö fc^raerere, bie SSoHenbung ha^ leid^tere

SSerbred^en ift"^).

2lbgefel)en bat)on, ba^ ^auer felbft eine ungenügenbe Definition

beö S^f^^^^^^^^ff^"^ ^^^ SSoIIenbung unb ^erfu^ gibt, fd)eint

m. @. ber Sluöbrud^ ,qualifizierter ^erfud&' nic^t nur beöwegen

unpaffenb genannt werben gu muffen, weil er nur einen gall unb

nic^t fämtlid^e l^ierl)er geprige gälle be^eid^ne, alfo nur einen ^eil

unb ni(^t ha§> (Sauge treffe, fonbern raeil er überl)aupt gar feinen

gaE ri(^tig begeid^net.

Um ben rid^tigen @efic^töpun!t gu finben, glaube iä) gufelien

ju follen, raie baö Söort „qualifigiert" fonft im ©ebiete beö (Strafe

re$tö SSerraenbung finbet. ©o fprid^t man j. 33. allgemein oon

einem „qualifizierten SSerbred^en" unb oerftel^t barunter ein fold6e§,

für Toeld^es ha^ ©efe^ befonbre unb jtoar ftrengere ^eftimmungen

als im S^egelfalle aufftellt^).

3J?an rebet von einer qualifizierten 5lörpert)erle^ung, qualifi=

Ziertem Diebftal)l ufro. unb t)erftel)t barunter eine ^örperoerle^ung,

einen 5Diebftal)l, ber infolge beftimmter 3Jiomente ein qualifizierter

ift, b. ^. für 'otn ein von bem getoölinlid^en abraeid^enber ©traf=

ral^men aufgefteHt ift.

6prid^t man alfo von einem ,qualifizierten SBerfud^e', fo roäre

bemnad) barunter ein 33erfud^ ^n Derftel^en, ber infolge beftimmter

©igenfd^aften eine über bie gett)öl)nli$ auf i§n gefegte ©träfe

]J)inauägel)enbe 2ll)nbung finben mürbe.

*) 3ac^ariae I, (3.266.

*) ferner, ©. 153, 2lnm. 2; im glcid^en «Sinne aud^ ^ärfd^ncr,

©. 364, 2lnm. 1.

«) aSgr. i. S. ÄoBner, Se^rbuc^ be§ beutfc^en ©trafred^tg, ©. 27, 83;

»ctncr, ©. 70; SBäc^ter, ©.268, 269.
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©el^en wir auf Jeuerbad^ felbft surüd'), ber gucrft®) burd^

feine ^egeid^nung bie grage §ur SDi^fuffton brad^te: „®a§ untere

nommene 33erbred^en ift um fo ftrafbarer, je nä^er bie gaublung,

bei raelc^er ber ^erfuc^ ftel^en blieb, ber ^oUenbung war." „3ft

jene ^aublung, roeld^e 'oen ^erfud^ ju einem anbern SSerbre^en

üorftellt felber fd^on ein üoEenbeteä benanntem ^^erbrec^en (quali-

fixierter 33erfud^), fo treten hk ©runbfä^e t)on fonfurrierenben®)

58erbred)en ein unb e§ wirb auf bie orbentlid^e ©träfe erfannt mit

<Sc^ärfung"^<^). SBürbe man au§gef)en t)on ber ^egeid^nung

„qualifizierter 33erfud6" unb fie von t)ornl)erein für ri^tig l^in-

nehmen, fo müfete man §u bem 9^efultate fommen, geuerbad^

^aht in hzn §ur grage fte^enben gällen bie 33erfud^§|lrafe mit einer

Dualififation, einer ©c^ärfung, §ur Slnroenbung gebrad^t toiffen

wollen, raie bei qualifizierter ^örperoerle^ung bie ©träfe für hk

SSerle^ung infolge ber qualifijierenben 3J^omente eine Steigerung

erl)ält^'). Slber fd^on tik 3Borte „orbentlid^e ©träfe" roeifen auf

eine anbre Interpretation l^in, unb §ubem gibt unö 3J^ittermaier

in feiner Bearbeitung beö ^emxba6)\ä)^n Se^rbud^eö eine anbre,

beutlic^ere SeSart'2), nämlii^: „. . . . unb e§ rairb auf bie orbent^

lid^e ©träfe beö oollenbeten SSerbred^enä mit ©(^ärfung^'')

erfannt".

'') 3ßa§ Don feinem ber fid^ mit biefer ^rage befd^äftigenben 2(utoren

gefd^ie^t, immer roirb nur nad^ bem SSorgange 3ac^ar iac§ auf §epp unb

Sauer re!urriert.

8) § 111, 2lnm.2. «BgL auc^ 3Beber, 9i.2t. 41, ^ad^ariae, I. 265.

^) Unb jroar von ibealiter !on!urrierenbenSSerbred^en; bejüglic^ ber Sorten

ber Äonfurrenj »gl. 3}Jittermaier, §127.
'^^) äßenn mel^rere SSerbrec^en »erftriebener 2lrt ibealiter !on!urrieren, fo

bleibt e§ bei ber E^egel: e§ wirb auf ba§ Übel ber fd^roerften Übertretung mit

einem fd^ärfenben 3ufa^ erfannt. SSgl. 2«orftabt, § 111, 2tnm. 3, 33eifpierc

für ben qualifizierten SSerfud^. geuerbac^, §97b.
^0 Söäc^ter, e.321, I.

'2) 2«ittermaier, § 111. 2, ©. 206.

^3) SSgl. aud^ geuerbac^, ^ieo. IL 266; SDZorftabt, § 222.2b, § 247.

SSgl. a3auer, ©. 131, § 169 n. c. „2luc^ bebro^t ba§ @efe^ juweilen au§=

nal^mSraeife ben beenbigten SScrfud^ mit einer prtern ©träfe, befonberS, vo^nn

er jraar nic^t ben jur ^oEenbung be§ beabfid^tigten S3erbred§en§ erforberlid^en,

aber bod^ einen anbern fd^äblid^en @rfolg geljabt \)at unb alfo eine ibeale Äon=

furrens eintritt." ^ier wirb iUn ber SSerfuc^ ber SSoEenbung gleich beftraft;

fo fc^on CCC: mit gefd^ärfter Sfläberung ber @iftmorb = 2lttentator, racnn er

eine 33efc|äbigung am 2^^6X1 oerurfac^t l^at.
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@g bilbet alfo !eine§n)e9§ ber „^erfud^" bie ©runblage imb

^auptfa$e ber ^eftrafung, fo ha^ neben bie poena ordinaria,

neben 't)^n gewöl^nltd^en ©trafra^tnen ein erraeiterter, augerorbent^

lid)er trete, fonbern gu ©runbe gelegt rairb ber ©trafauömeffnng

baö enthaltene, üoUenbete ©elüt unb ber Uniftanb, bafe e§ jugleii^

no(j^ einen 33erfnd^ §u einem fdiraereren S)eli!t barfteHt, loirft ftraf=

f^ärfenb. Sllfo gerabe umge!el)rt liegt baö 33erl)ältni§: wä^renb

man an^ bem S^^amen entnehmen foHte, ber 33erfud^ fei ba§ öanpt^

moment^*), ha^ entl)altene nnr ein Qualifüation^moment, ift baö

lefetere bie ßJrunblage unb ber ^erfuc^ ba§ Dualififation^moment.

Söenn alfo geuerbad^ für bie befproi^enen gäHe ben 3luö=

brud „qualifizierter ^erfu^" getoä^lt Ijat, fo l^at er i^n nid^t in

hem Sinne gebraucht, toie toir l)eute t)on einem qualifizierten 33er=

brechen, qualifizierten 2)iebfta^l fpre(Jen, ober toie er felbft ba^

äBort „qualifiziert" anberraeit gebraud)t l^at, ^troa in § 145 feines

Se^rbuc^s, wo er bie ^obeöftrafe einteilt in dm einfache ober ge^

fd^ärfte „qualifizierte"'^), fonbern ^at bamit nur zum Slusbrudf

bringen toollen, bafe biefe Slrt von SSerfud^ fi(^ oon bem geroö^n-

lid^en, einfad^en unterfd^eiDe.

QeuU l^at fid^ hk 2lrt ber ^eftrafung ber gälle, too im 3Ser=

fuc^ ein anberraeitigeö t)oIIenbeteö ®eli!t enthalten ift, loefentlid^

geänbert, ni$t me^r rairb bie poena ordioaria für "oa^ üottenbete

SSerbred&en mit ©traff(^ärfung für ben 3Serfud) t)erl)ängt'^), fonbern

e§ wirb nur baä fd^merere ®eli!t beftraft unb auf ba§ entlialtene

üoHenbete fann l)ö(^ftenö bei ber ©trafauömeffung ^iüc^Fid^t ge=

nommen toerben: S)ie 33ezeid^nung „qualifizierter 58erfud^" ift alfo

felbftoerftänblid^ für alle gälle unpaffenb, ift \a hoä) nur ein 6traf=

rahmen für ben $ßerfuc^ eines ^erbred^ens gegeben, mag barin ein

anbreö 2)eli!t entlialten fein ober nid^t.

§2.
Mit ben SBorten „fogenannter qualifizierter 33erfud^" werben

aber nid)t nur fd^led^tl)in bie gäHe ber ^onfurrenz, fotool^l ber

Qbeal; als auä) ber fogenannten ©efefeeSfonfurrenz^O/ begeid^net,

1*) S^gl. $8ernet, ©. 153, 2rnm. 2, oben ©. 830.

15) Ober § 247, wo er üon ber „qualtfiaierten" ^Örperoerle^ung fprid^t;

ober § 333, 2lnm. 1.

1«) 2luc^ wenn ba§ tjoaenbete bag fd^roerere ift, treten bie öcraö^nrid^en

©ä^e ber ^onJurreng ein.

") 5. $8. wenn in ber üerfud^ten Xötmc^ eine tjottenbete Körper*
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fonbern man gebrandet fie anä), um gerate ben fpesieHen gall gu

begeid^nen, rao ber SSerfuc^ alö fold^er burd^ ^ütoitt be§iel)imgö=

weife tfiätige S^^eue ftraf(o§ rairb '^) unb nun bie grage brennenb,

raaö mit bem entl^altenen, t)olIenbeten ®eli!t gu gefdielten ]f)abe.

^ag man in biefen püeu, mo ber 33erfud^ alö fold&er ftrafloä

wirb unb nur ha^ ooUenbete 5ßerbre$en §ur 2lburteilung !ommt,

erft red^t nid^t üon einem „qualifizierten 5Berfud^" fpred^en fönne,

bebarf nad^ bem oben Slu^gefül^rten raol^l feiner weiteren ©r-

örterung.

Tl. @. f)at ^ir!met)er'^) i:)ottfommen die^t, wenn er einer

(Einteilung beä 33erfud^e§ in einfad^en unb qualifizierten SSerfud^,

n)ie man etwa von einem beenbeten unb einem nid^t beenbeten,

einem tauglid)en unb einem untauglid^en fprid^t, jebe 33ered^tigung

beftreitet. 3^m ift ber fogenannte qualifizierte 33erfud^ „feine be=

fonbre 2lrt bes SSerfud^eö, fonbern löft fid^ il)m in folgenbe jraei

gätte^o) auf:

a) (So !ann fein, ha^ \)a^ ootlenbete ^elift 'ozn notraenbigen

SDurd^gangSpunft gebilbet l^at für ha^ beabfid^tigte, aber blo§ bis

ju einem $ßerfu($ gefommene ^erbre^en: 21. raiE htn ^. töten, er

fd^iefet auf i^n, üerrounbet i^n aber nur.

b) Dber baö üoEenbete ift nid£)t notraenbiger ^urd^gangöpunft

für ha§> beabfid)tigte 33erbred^en; in biefen gäEen liegt eine ^on=

furrenz gtoeier 33erbred)en t)or: ein i:)ottenbete§ unb ein rerfud^teö

SSerbred^en, nid^t eine befonbre 2lrt. ®er SSerfudEi ift roieberum

nur ein einfadier''. gier intereffieren \im noc^ nid)t hk Folgerungen,

bie fi(^ barauö für ben burc^ ^ücftritt ftraflos raerbenben Sßerfui^

beziel)ung§toeife 2lbforption 2c. ergeben, fonbern nur ha^ auf bie

Terminologie bezüglid^e unb bie bieöbezüglid^e ©d^lufefolgerung ^irf-

meperö ift ganz ^^^^ ^^'^ einfad^, er fagt mit furzen SBorten: ber

fogenannte qualifizierte SSerfud^ unterfd^eibet fid^ in feiner 2Beife

üerle^ung enthalten; »gl. 33 au er § 68c, roo ber gleid^e ^aU ber ^beat*

fon!urrenj unterfteltt ift, tt)a§ fid) leicht auö ber ^euerbad^fc^en ^onfurrensle^er

erüären lä^t.

18) §a|tg, (3.40, implicite aud^ ^obner, ©.41.

19) g3ir!me9er, ^^orlefungen 1897/98.

20) ^m 2lnf(^ru^ an ^ac^ariae, I. ©.266, ber fc^on unterfd^eibet

graifc^en ben ^Jällen, rao ba§ enthaltene ©etüt notroenbig ift, «m ba§ beabfid^-

tigte l^eroorjubringen, unb benjenigen j^ötten, voo ber SSerbred^er roiltüirlid^

biefe ^anblungen aU 3Jlittel raäl^lt.
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t)on bem gert)öl^nli(^en, einfad[)en SSerfui^e, alfo ift eine befonbre

^egeid&nung beäfelben überflüffig imb fomit §u Derraerfen.

§3.
^ag aber ber fogenannte qualifizierte ^er[u(^ tl)atfäd^li(^ ein

einfad&er, t)om getoö^nlid^en fid^ nid^t unterfd^eibenber 33erfu(^ ift,

lägt fid^ mit ©rfolg nic^t beftreiten: 2)er SSerfud^ aU folc^er wirb

nämli(^ feinem SBefen nad) baburd^, ha^ in i^m dm üoHenbete

9Jli6tl)at (aud^ töenu biefe einen notraenbigen ®urc^gang§punft für

ba§ t)erfud)te ^erbred^en bilbet) entl)alten ift, nid^t alteriert; l)ängt

e§ bod^ von me^r ober weniger 3i#ö^9^^^ten ah, ob ber ©efe^^

geber einen §u ber ^erfudö§tl)ätig!eit gehörigen Slbfd^nitt, eine im

^^atbeftanb beö 33erfud&e§ entl)altene ^^ätigfeit a(§ ein felbftän=

bige§2') 33erbredf)en aufftellt ober eine befonbre 2lbtrennung t)om

raeitern ^l)atbeftanbe nid)t für notioenbig exadjUf^^).

60 ift j. ^. bei bem gen)öl)nlic^en ^ötungöoerfud^ eoentuett

eine üoßenbete ^örperüerle^ung enthalten; !ommt eö aber ju einer

fol($en nid)t, fo liegt fein delictum consumatum^^) t)or, benn

SSorbereitungs^anblungen finb l^ier nid^t al§ felbftänbige ^elüte

befonber§ unter ©träfe gefteHt unb mix liaben bann an^ feinen

qualifizierten 58erfud): unb bod& ift ber ^ötungöoerfud^ alö folc&er,

unb um ben ^anbelt e§ fid) ja nur, l^ier wie bort feinem SBefen

nac^ ber ganj gleid^e.

33eim ^ötungSoerfu^ am ^aifer (§ 80 9fl.(5t.@.33.) l)ingegen

ift nid^t erft bei eingetretener ^örperüerlegung^*), fonbern fd^on

beim Sßor^anbenfein eineö Unternel)men§, alfo fd^on hü $8ors

bereitungöl^anblungen^s) fogenannter qualifizierter 33erfud^ gegeben:

unb bod^ unterfdjieibet fid) ber STötung^oerfud^ na(^ § 80 feiner

Statur 26) unb feinem innerften Sßefen nad^ burd^auä nid&t t)on bem

SBerfud^e nad^ § 211 ober § 212.

2^) SBcjüglid^ be§ alten bcutfd^en Sled^teS, ba§ nur üottenbcte iponblungcn

fannte itnb be^üglid^ be§ römifd^en SRcd^tcg t)gl. unten.

^2) ^e !ompIiäierter unb raffinierter bie SSorfteEungen unb Sfled^tSoerl^älts

niffe raerben, befto ntel^r werben früher al§ irreleoant erfd^einenbe |>anb(ungen

in felbftänbige ^l^atbeftänbe umgeformt.

23) SSgl. ©eeger, 1869, ©olbfc^mibt, ©.9, »aumgarten.
2*) 3Jiorb unb SRorboerfud^ rairb gleid^ beftraft.

25) «8gr. ^enrung, 33cgriff be§ Unternehmend im ©trafred^t, befonbcrä

©. 64, 66.

2«) »ejügad^ ber ©träfe »gl. (SJefe^.
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^ie gefamte ^f)ättg!eit, toeldie entraicfelt roirb, um einen

3)?enf(^en gu töten, ift, raenn ber ©rfoltj auöbteibt unb ber ^ob ouS

irgenb rael^em ©runbe nidit eintritt, 58erfud) unb groar feiner

innern ©eite nad& ganj ber gleid^e, mag eine ©tappe üor^er al§

felbftänbige§ ^etüt normiert fein ober mögen mei^rere aU t)ottenbete

^elüte erfd^einen: gleiijriel alfo, ob nur hie eingetretene Körpers

üerlefeung alä befonbre Sl^ifet^at erfdieint ober ob an^ ^orbereitung^^

()anblungen aU felbftänbige S)eli!te auftreten.

^ei 33egel)ung eine§ 33erbre(^en§üerfud^e0 mu6 hk 5lbfi(f)t auf

ha^ Dollenbete^^) ®eli!t gerid)tet fein unb ber gefamte S^^atbeftanb

in bie ^ßorfteHung aufgenommen raerben: eö mufe fid^ alfo biefe auf

ben gangen SBerbe-^rogefe erftrecfen unb fomit aucb auf ba§ im 33er-

fu(^ etraa anberroeit entl)altene2)elift: nun ift aber beim 33erfud)e bie

fubjeftioe (Seite ba§ allein Ma^Qehtnbt^^) unb e§ ift für iljn als

fold^en gang gleid^gilttg, ob bie äußere ^Tliatfeite §u einem roUenbeten

felbftanbigen ^elift fortfd)reitet ober nid^t: ob er fic^ ju einem

fogenannten qualifizierten entroidelt, ober ob er ein einfad^er bleibt,

feinem SSefen nad) ift er in jebem gaße ber gleicl)e.

Qn bem 3J^omente, roo bie qualifigierenbe ^anblung fid^ per*

fixiert, wo §. ^. bie ^örperoerle^ung beim ^^ötungöoerfud^ fi(^

coUenbet, ift ber ^ötungöoerfudt) als fold^er längft fd^on oorl^anben^^),

mag man anä) nad^l)er nod^ von einem fold^en reben, er bauert

thm fort, aber fein Slnfangöpunft liegt bereits oor ber oollenöeten

^örperDerleJung; fobalb bie ^ugel ben ©en)el)rlauf g. ^. cerlaffen ^^),

liegt ^ötungsoerfucb oor, aber erft, roenn fie eine p^^fiologifd^e

33eränberung im menfdjlid^en Organismus lieroorgerufen , alfo

einige ©efunben minbeftens fpäter tritt jur oerfuc^ten 2:;ötung nod^

l^ingu eine ^örpert)erle^ung.

9^un änbert fid^ aber ber 3Serfud^ baburc^ in feiner äßeife

me^r, er bleibt feiner S'latur unb feinem gangen SBefen na^ um
oeränbert, — benn im ^ßerfud^e unb bnrd^ il^n ift bas 2zben ge-

fälirbet — unb bagegen foU bie ©trafbarfeit besfelben fd^üfeen,

nid^t f)at aber bie ^erfud^sftrafe bie Slufgabe etwaige Körpers

Verlegungen 2C. §u fül)nen.

2^) Sögt. § 43 9t.(St.©.93., im übrigen »gl. urtten.

28) SSgr. unten.

29) Unb bamit auc^ fd^on bie bafür angebrüllte ©träfe.

^°) 33erfucl^ liegt natürlich ror^er auc^ fd^on vov, ba§ iSeifpier ift nur ge*

voäijlt, um bie beiben 3Jiomente möglic^ft nal^e aneinanber ju bringen.
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§4.
2lt§ ^tefultat ergibt fid^ alfo, bag ber 2lit§bru(f „qualifizierter

$8erfu(5" raeber für bie götte aU ein glücflii^er be§ei(Jnet werben

!anu, wo ber SSerfud^ baö fd^raerere Sßerbre(^en barfteHt im SSer*

^ältnife gu bem in il)m entlialtenen rollenbeten ®eli!t, no(^ für bie

gäHe, tt)o baö üoHenbete fd^raerere^*) einen 33erfud& in fid^ fd^liefet,

nod^ für bie, wo infolge ber ©traflofigfeit beö 3Serfud)e§ aU fold^en

ba§ entl^altene ^ßerbred^en §ur Slburteilung ftel)t.

2)ie ^ejeid^mmg geuerbad^ö ift für feinen ber l^ierl^er ju

re(^nenben gäße eine rid&tige nnb bie 33egrünbung ^auerö bürfte

eine ungenügenbe genannt werben. 2lm rid^tigften ift wo% t)on

einer befonbern 33enennung ganj ab§ufe^en; wenn man aber bamit

feine befonbre 2lrt beg 3Serfud^e§ bejeid^nen will unb fid^ bewußt

ifi, baß bie ^e§ei(^nung eine fd^iefe ift, wa^ m. (g. burc^ ba§ „fo^

genannte" l)inreid^enb §um 5luebrud fommt, fo vermag id^ einen

befonbern 3^ad^teil nid&t gu erfel^en, wenn man ber ^ür§e l^alber

hen 2luöbrud^ beibeliält hi^ fid£) ein befferer ergibt. 3Jle^r würbe

fid^ üielleid^t empfel^len ber SluSbrudE „"^elüt barftellenber" ober

„*iDeli!t ent^altenber" 33erfud^, weil ^ier jum 3luöbrudfe fommt, baß

ber Sßerfud^ fein befonbrer fei, fonbern ber gert)öl)nlid^e ^erfud^

nur ein roHenbetes SSerbred^en nod^ barftelle; anberfeitä wäre aud^

hie fd^iefe ^orftellung oermieben, bie fic^ ntit bem äöorte „quali=

fixiert" üerbinbet.

IL ^iftorifd^er ^eil.

§5.

S^ad^bem bisl^er im großen unb ganzen nur t)on ber ^e^

geid^nung „qualifizierter SSerfud^" gel^anbelt worben, fei nun an^

nod& furz ber ^iftorifd^en (gntwid^tung be§ 33egriffeö gebadet.

2Bie oben fd^on bemerft, entftanb bie ^egeid^nung in t)erl)ältni§s

mäßig fpäter geit, am 2lnfang biefe§ 3al)r^unbertö, wo man für

bie ^onfurrensfäQe von oerfuc^ten unb üoHenbeten 33erbred^en ben

Spanien qualifizierter 33erfud& „erfanb"^^), ©einem äßefen nad^

3«) SScrfud^te ©ac^befc^äbißung unb @itt6ruc^§biebfta^r. Dbroop matt in

biefen '^äU^n roo^I eineö befonbern 9lamen§ fe^r leidet entbel^ren !ann, ba man

berartige ^ätte nid^t leicht mdi) bem 9Ser[uc^e rairb Bcaeic^nen rooEen.

32) 3ac^ariae, 265,1, 2)ie neueren ^riminaliften, geuerbac^, äßeber,

Sauer.
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ejtftterte er natürlid) fd)on längft^^). §ier intereffiert unö nun

vor allem bie grage, roie ha^ im 3Serfin$ ftedenbe SDetüt §u be=

|)anbe(u ift, raenn ber SSerfud^ als fold^er ftrafloä rairb.

SebenfaHö ^atte bie g^rage, ob ha^ im 3Ser|"ud)e ^*) ent{)a(teue

roßeiibete SSerbred^en gu [trafen fei, alfo ztwa hk ^örperöerle^ung

im Srötung§t)erfud)e, fo lange feine a!tnelle ^ebeutung, aU ehtn

nnr t)oEenbete 33erbred^en überl[)aupt ftrafbar raaren, unb ber 33er=

fu($ ftrafre(^tUd) bebeutung§lo§^^).

©0 im alten beutfi^en dizä)te, wo nur bie SSerle^nng^^) aU
folc^e mit ©träfe bebrol)t ti)ar=^^). „^a§ alte beutf($e 3fled)t ftel)t

hen Bä)ahen^^) aU baöjenige an, raaö gebüfet luerben mug. ^er

33erfn(^ alö fol(^er rairb nid^t gerügt, raenn er ni^t eine befonbre

SSerle^nng entl)ält: ^rärael, „®ie frangöfifi^en Elemente im

preu6ifd)en ©t.@.33."3'0-

5Der allgemeine begriff beö SSerfnc^eö raar h^n ^olföred^teu

bur(^auä fremb nnb eö fel^lte i^nen jebn)eld)e ^el^anblung beä S^er^

l)ältniffe§ gtrifdjen 33erfud^ unb üollenbetem 5Deli!te^^): il)nen raar

3^) 33gl. ba§ ÄumulationSprinjip bei ber Äonfurrcnj. SSgl. unten Salbu§.
=^*) „@tner wiffenfc^afflid^en @ntn)ic!lung ber Seigre vom SSerfuc^e begegnen

wir ^uerft Ui ben italienifc^en 9tecl^t§Iel^rern be§ fpätern aJiittelalterö, roeld^e

bei ber SBe^anblung be§ römifc^en unb fanonifc^en diz^U^ ba§ f^ftematifd^e

©lement jur ©eltung brad^ten." 58aumgarten, 65.

^*) ©§ taud)te bie ^yrage überhaupt gar nid^t auf, rceil man ben SSerfuc^

nid^t !annte.

36) ©arrara, Studi sul delitto perfetto, Succa 1879, ©. 53, roitt aud^ bie

Sflormen be§ römifd^en 9te(^te§ ebenfalls nur auf üollenbete 9ted^t§t)erle|ungcn

bejie^en; ügl. baju unten.

^'') ÄumulationSprinätp, Sered^nung ber 33uBen nac^ ber S'^^ i>er S8er*

le^ungen. SSgl. ©d^ reu er, SSerbred§en§!onfurrenj in ben SSolfSrec^ten, 1896.

Äo^ler, ©.296, „italienifc^e etatnUn".

^^) „2)a§ alte beutfd^e die^t legt üor attem auf ben üerbred^erifc^en ©rs

folg, auf bie SSerle^ung ben 3fiad^brud£." ©d^reuer, 111.

39) ^Qi ^^sa. I, 477.

*") ©S !ann fein, ba^ fid^ ba§ üottbrad^te l^eliit aB ©rfolg ber Uim SSer^

fud^ [teilen gebliebenen §anblung erraeift, b. 1^. ba^ in bem S^atbeftanb be§

Dottbrad^ten SSerbred§en§ ber be§ Serfud^S entl^alten ift: e§ bkibt bann ber SSers

fud^ al§ fold^er ol^ne Seaditung unb eS rairb nur ba§ üoHenbete 2)eli!t mit ber

orbentlicben ©träfe gea^nbet.

@§ !ann aber aud^ fein, ba^ ber SSerfud^ rociter gel^t, aB ba§ üollbrac^te

®eli!t, bann roirb eh^n \^ nad^ ben üorl^anbenen pofitiüen ^eftimmungen ber

t)or]§anbene ©rfolg geftraft.

„Sie ^anblung, bie eine fc^lid^te äßunbe ober Seben§gefä^rbung 5ur fjolge
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t>a^, tt)a§ tütr l^eiitc unter 33erfu(^ t)erfte^eu, entroeber ftrafloö, alfo

red^tlid^ überhaupt irreteüant ober fte mad)ten am ben 3Serfud^§5

^anblungen felbftänbige*') S)eli!te uub beftraften fte bemgemäls

naä) ben allgemeinen ©runbfäfeen über bie üollenbeten SSer-

breiten.

g=ür ha^ altgermanifd^e ^^ei^töberoufetfein war ein 3Serfud^

md)t t)orl)anben, fonbern e§ loaren i^m nur üollenbete ^anblungen

geläufig; lag alfo eine über ha^ ooUenbete 5ßerbred)en l)inauö=

gel)enbe (nad) unfern beutigen 33egriffen aU 3Serfnc^ ftrafbare)

2lbft($t üor, fo fa^ barin ber germanifd^e S^iid^ter nid^t roie rair

einen SSerfuc^ (be^ieliungöioeife raenn ber SSerfud) al^ fold^er ftraf=

lo§ wirb, ein im SSerfud^e alö ber ^auptfad^e erft ftecfenbe^ üolls

enbete§ S^erbred^en), baran fonnte er gar nid)t benfen nad£) hen

il)m eigentümlid)en rec^tlid^en SSorftettungen, benn ber 33erfud^

ejiftierte nid^t in ber dtei^e feiner ^t>t^n, fonbern er fal) barin

nur ein üoHenbeteä 2)elift, aHeä wa^ barüber l)inauö no(^ t)or=

l^anben, jebe rceiterge^enbe 2lbftd^t raar für i^n irrelet)ant").

I^at, !ann ein 2;ötung§Derfucl^ fein, ©te wirb gernä^ ben üerfd^iebenen ö^f^l-

lid^en ^iormen nad^ il^rem Erfolge al§ äBunbe al§ Seben^gefä^rbung beftraft.

Sßenn aber ber SSerle^te erliegt, fo ift nur ^ötung§bu^e gu jal^len."

©d^reuer, <B. 81.

*^) ®a§ falifd^e 9?ecl^t !ennt aud^ eine SBu^e pro effractura tantum, n)a§

fo üiel bebeutet al§ „für ba§ blo^e SSerfud^^belüt" ; xüznn aber üoltbrad^ter

©inbrud^Sbiebftal^l oorliegt, fo oerliert fid^ bie 3Serfud^§ftrafe für bie eifractura,

fie wirb nidit !umuliert, b. 1^. ©iebfta^l mit effractura, alfo (Sinbrud^Sbiebftal^l,

ift ein „felbftänbige§ ^räfumtiobelift, feine Sßerbred^enSfonfurrenj". (Sd^reuer,

©. 58, aud^ 3flote 17. SJgl. auc^ ©. 59, 62, 68 u. 82.

^znn e§ nid^t lum ooEen (Sinbrud^§biebftal^l !ommt, alfo nid^t jum

majus, fo wirb nur au§ bem minus, effractura, geftraft, ba§ feinem SRefen

nad^ eigentlid^ SSerfud^Sl^anbfung ift, vom ©efe^e aber al§ üottenbeteö ^eiitt

aufgeftettt rairb, folgenb ber attgemeinen Dtegel be§ alten beutfd^en Sted^teS, ba^

nid^t ber SSerfuc^, fonbern nur ooltenbete 2)elifte geftroft werben.

*2) S)ie ^rage, ob bie infolge 3lüdftrittg nod^ übrig bleibenbe, fid^ aB
DollenbeteS 2)eli!t qualifijierenbe ^anblung ju [trafen fei, ober ob fie mit 'ozm

3flüc!tritt ftrafloö roerbe, fonnte alfo garnid^t a!ut werben, man ftrafte natürlid^

ba§ ooltenbete. — 2)amit l^ängt aud^ jufammcn, ba^ ba§ beutfc^e ^ied^t be^

jiel^unggraeife ba§ longobarbifc^e e§ roar, bem bie ^Italiener ben @eban!en ent«

nal^men, ba^ ber SSerfud^ milber ju beftrafen fei, al§ baj§ oollenbete SBerbred^en.

^a(S) i^nen war eö eine germanifd^e consuetudo, »gl. Salbuö, beffen S8ruber

2(ngelu§ be Ubalbi§,'©ecger 1869, ©.8.

Seinen SluSbrud^ fanb biefer ©ebanfe in ber beutfd^cn ©efe^gebung bcS

16. ^a^r^unbertS.
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§ 6.

3ßaä nun ba§ römifdje S^led^t betrifft, fo wirb für ba^felbe

t)on 9Jiand)en*^) beE)auptet, bafe ber 33erfud^ ber 58oIIenbung gleidö

beftraft raorben fei. 2)ie Dfiömer {)aben bie betlfiätigte böfe Slbfid^t

o^m D^ücEfid^t auf ben ©rfolg beftraft**) unb üerfud^te unb t)ott=

enbete 33erbred^en auf gleid^e SBeife geal^nbet*^).

©benfo toar il^nen freiroiEiger ^tüdtritt unb tptige 9^eue, bie

fie unter bem gemeinfamen ^flamen ber poenitentia gufammens

faxten, befannt: eö brängt fid) bamit bie ??rage auf, rate cerl^ielten

fid^ bie Df^ömer in ber ^el^anblung be§ „beliftbarfteHenben" $ßer=

fud^eö, liefen fie ba§ ent{)a(tene SSerbred^en mit bem ^iüdtritt

ftraftoö werben ober nid^t.

$Die ölteften Dfled^töquellen Riegen §u fpärlid^, um havam ein

fid^ereö Urteil fdiöpfen gu fönnen, aber man wirb raol^l nid^t fel^U

gelten, wenn man entfpred^enb ben roEien \\n\i unfertigen ftaatti^en

unb red)tlid)en 33er]^ältniffen, in benen jebeö 33ol! am Slnfange

feiner ©nttüicftung fid^ befinbet, fd^liefet, ha^ aud& im römifd^en

©trafred^t bie SJJijst^at nur t)om ©tanbpunft beö materiellen

©c^abens geraürbigt würbe. 9Jian bead^tete nur ha^, waö wirflid^

gefd^e^en unb fümmerte fid^ in feiner Sßeife um ha^ wa^ etwa

beabfid^tigt gewefen ; man ftrafte eine ^anblung eben, wenn fie ein

felbftänbigeö 33erbred)en, eine 3fted^t§t)erte^ung t)orfteIIte, nid^t aber

wenn fie nur ein Slnfang, ein ^erfu$ eineö SSerbred^ens war*^).

*^) SSgl. baßegen in biefer 2(Egcmeinl^eit Saumgartett ©.4.

**) „fRid^t ber äußere ©rfolg, fonbern 'i)a§> fubjeüiüe ©rement bc§ SSer^

bred^eng ift nta^gebenb, greid^oiel, ob fid^ bicfe§ im üerfud^ten ober üoEenbeten

S)elift äußerte." 9tein, ©. 128, cgi. auc^ ^ernice Sabeo II 103—106. —
©eeger 1879, ©. 1 erltärt ben SGßiEen für ba§ 3)?aBgeBenbe.

*^) ©eeger 1869, ©. 9: S)ie leges judic. public. l^atUn neben ben 3Sers

brcd^en, raoburd^ 9ted^te roirüid^ oerle^t werben, mit gleid^er ©träfe aud§

einzelne §anblungen, weld^e fid^ ju i^nen alö blo^e 3Serfud^§l^anbIungen »er*

l^alten, bebrol^t.

Saumgarten 14 „ . . . . e§ belegen bie leges mit ein unb berfelben

poena legitima eine Steige einzeln genau fpejialifierter ^anblungen, bie in

unfern Slugen teil^ üottenbete SSerbred^en, teit§ SSerfud^e, teils SSorbereitungS^

l^anbrungen ju benfelben barftetten."

*6) SSgl. im übrigen ba§ oben ba§ beutfd^e S^ed^t betr. ©efagte. — §eute

ßjia ber ©efe^geber bem SSerfud^e möglid^ft lange ©traflofigfeit aufid^ern, um
von ber 33ege^ung beö 2)eri!t§ ab^u^alten, vqL ^erjog, 9iüdftritt.
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Qu ben 12 STofeln tüerben bie ^Serfu^ö^anblungen a(§ foI(5e

nod& niä)t beftraft^O-

©päter freiließ ift baä ^ßerl^ältnis ein anbreö geioorben *®)

unb mau !ann baljer hinbin 9*^) nid^t beipfli^ten, raenu er

meint, „bem röntif($en dit^tz xoax ber ©egenfa^ jn)ifd)en $BolI=

enbung imb SSerfud) nid^t befannt. ©ie Sitteratur über hk txU

mineHe 33e^anblung beö SSerfud^eö im römifd^en S^tec^te ermangelt ^^)

fomit beä ©egenftanbeä", wenn aud^ gugegeben toerben mu^, ha^

iljnen ber ted^nifd^e begriff, überfiaupt eine erfd^öpfenbe fpftema^

tifd^e^') ^el^cinblung beöfelben fe][)(t.

©olange man, o^m Unterfd^eibung gwifd^en cerfud^ten unb

üoEeubeten ^erbrec^en, in heihen mä)t hen 5ri)atbeftanb mit ber

©träfe treffen raoHte^^)^ fonbern 'üzn üerbrei^erifd^en SSillen, ber

fid^ irgenbraie funbgegeben 'i)atte, folange fiel mit ber ©traftofigMt

toegen ^f^ücEtrittö t)om ^erfuc^e axiä) hk für ha^ haxin fd)on etwa

entl)a(tene üoHeubete ^elüt^^): hzmx nur ber SBitte raar ha^ allein

SJ^aggebenbe^*).

I

'*^) 33aumgarten @. 10.

*^) SSgl. o6en. SSerfuc| gleid^ ber SSoItenbung beftraft; md^t ift bamit

aber gefagt, ba^ jebeg Selift fc^on mit einer äußern auf Segel^ung be§[eI6en

gerid^tetett ^anblung für „üottenbet" crüärt fei, unb "üamit ein SfiücÜritt v>on

dmm „^erfud^e" nid^t ntel^r möglid^. ^\xt bie ©träfe ift für bie Reiben ^älle

gleich normiert.

49) SBinbing, ©runbri^ 3. SSorlef. über gem. beutfc^. ©t.9^. 1879.

^°) S)amtt raürbe natürlid^ aud^ bie i^ier intereffierenbe ?Jrage i^re 33e:

beutung oerUeren.

^1) 58aum garten ©.53: „^m römifd^en ©trafred^t würben rair rco^l

ol^ne ©rfolg ©puren einer jufammenpngenben Se^re ber forrelaten ^Begriffe

von SSerfud^ unb ^ottenbung fuc^en."

^2) Paulus, Sent. 5, 23, § 3: Consilium enim unius cujusque, non

factum puniendum est.

Propter voluntatem perniciosae libidinis extra ordinein puniuntur.

1 1 pr. D 47, 11; ügl. aud^ 1 7 D 48, 8. ^ntereffant mag eine SSergfeic^ung

biefer römifd^en ©teEen mit ber Seftrafung be§ blofien „Consilium mortis"

fein, ba§ al§ felbftänbigeS S)eli!t formuliert ift: Lex Visig. VI, ogl. ©d^reuer

©. 62, ferner ©. 82, 83. — „Qui non occidit, sed voluit occidere, pro homi-

cida damnatur". „In lege Cornelia dolus pro facto accipitur." Jßgf. aud^

oben ©. 839, Ol. 44.

53) 33ei ben ^riüatbelüten nid^t ^utreffenb, benn ^ier wirb gur 93eftrafung

immer eine roirflid^e SScrte^ung eine§ S^led^teg oerlangt, nad^ unfrer Stuffaffung

alfo ein üoIlenbctcS 2)cti!t; ber SSerfud^ roar allgemein ftrafloS, fo ift 3. 33.
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©aburd^, ha^ jemanb von feinem böfen ^orl^aben abfielet iinb

graar freiraidig, wirb bie Energie feiner §anblung, bk 33ö§arti9feit

feiner ©efinnnng unb bie haxin liegenbe ©efä^rbung befeitigt.

SDer SBiße, consilium, ber, wenn er üorl^anben ift, ha^ eigentlich

©trafbare barfteHt, wirb ftrafloö, wenn bie poenitentia^^) eintritt;

ber SBiUe aber, ber auf ein ^erbred^en gerid&tet war, !ann mit

alö ein in fid^ gefd^(offener, a(§ ©inl^eit gefaxt werben; wirb mm
§. ^. ber auf Rötung gerichtete SBiUe, in fid^ fd^liefeenb feiner 3f?atur

nad^ aud^ bie einzelnen 33orftabien, ftraflo§, fo mn^ aud& ber auf bie

(fc^on t)olIenbete) ^örperüerlefeung gerirfitete böfe SBille ftrafloö

werben, benn wenn felbfl hzi bem oollenbeten 33erbred^en nid^t ba§

factum fonbern ha^ consilium ba§ allein Strafbare ift, fo mu§
mit htm majus uotwenöig aud^ baö minus ftraf(o§ werben.

^er 33egriff be§ „beliftbarfteHenben" 3Serfud)e§, bei bem ber

SSerfud^ als fold^er infolge ber poenitentia ftrafloö^^) werben

fonnte, ol)ne ha^ mit i^m gugleid^ ha§> bargefteßte $8erbredE)en uer»

fd^wanb, läfet fid^ alö Dorl^anben erft annelimen,- wenn SSoHenbung

unb $8erfud^ aU te(Jnifd)e ^Begriffe einmal ejiftieren, wenn eö ju

einer l;inreid)enb fi^arfen (5d)eibung biefer beiben S)eliftsformen

gefommen ift, rü^nn ber SSolfögeift wenigftenö inftinftiu fü^lt 't>^n

qualitatioen^^) Unterfd^ieb §wifd)en ber 33erfud^öftrafe unb ber für

baö ooHenbete SSerbrec^en, fo hai er begreifen !ann, ha^ mit

bem ©d^winben ber erfteru nid^t aud& lefetere unbebingt wegfallen

muffe.

ba§ Einbringen in ein §au§ mit biebifc^er 2lbfic^t al§ SScrlc^ung be§ §au§=

rechts injuria unb Mn ©iebftapüerfud^. (SSgt. 93aumgarten ©.40.) S)iefe

SSer^ältniffe aber für unfre ^rage ju üerroerten, ift nid^t angängig au§ bem

Dor^in eriüä^nten ©runbe, roeil e§ fid^ um eine Äonfurrenj, um ein ©traflo^s

raerben zim^ SSerfud^eg ja gar niä)t l^anbelt.

^) Unt)er!ennbar ift ber @inftui be§ fanonifd^en 9ted^te§.

^*) ©ine ©d^eibung jroifd^en Steue unb 3tüdftritt fehlte, ob bie poenitentia

einem SSerfud^e ober einem üottenbeten SSerbred^en gegenüber erforgte, raar

o^ne S3ebeutung. SSgl. §a|ig ©.19.
5^) 3JJe^er ©.213; ^erjog 13; anber§ ßad^ariae 270.

SSaumgarten fie^t bie poen. aU aEgemeinen ©trafauf^ebung§grunb

nid^t an, »gr. ©. 52. — 3Kan barf nid^t Dergeffen, ba^ bie ©toffatoren immer

beftrebt roaren, bie 2lu§fprüc^e in ben ÜueUen auf aEgemeine ^Begriffe 3urüc!=

jufü^ren unb fo auc^ bie ©traflofigfeit Ui ber poenitentia al§ aEgemeine

«Regel ju bebujieren fud^ten. — SSgl. ©eeger 1869, ©. 13.

5^) S8gl. unUn.
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§ 7.

S)a6 bie ©traflofigfeit bes freiraittig aufgegebenen 33erfu(^e§

nid^t^^) betüirJen folle, t\a^ auä) hk ©träfe ber bereits roßenbeten

SJ^ifetl^at üerfijtütnbe, fpriest !lar unh beutlid^ am ^albuS:^^)

„Si autem sit delictum, quod in sui principio aliquem laedat

vel offendat specialem personam: verbi gratia: Insultansme

animo occidendi licet poeniteat insultantem tarnen de isto

praeambulo bene punitur: quod non debet haec injuria re-

manere impunita: ut ff. de priv. del. 1. nunquam plura"®'^).

„Non ego parcitur sibi quamvis non consumavit in-

sultum ac si delictum sed bene parcetur sibi quantum ad

penam".

„ . . . . quando ex tali delicto ceperit alius offendi,

licet principale intentum non puniatur, punitur tamen ac-

cessorium seu praeambulum ut in eo qui fregit ostia causa

committendi adulterium, nam licet poeniteat tamen punitur

de fractura ostiorum. Ratio: quod cum delictum princi-

pale non sit consummatum, non potest cum eo confundi".

^ie (i^arolina fennt jraar anä) hk ©traflofigfeit beä S3er=

fud^e§^'), wenn ber ^^äter feine böfe 2lbfid)t freiwillig aufgibt

unb von ber 33oIIenbung abfielt, nid^t aber läfet fie benfetben ftraf?

loö, raenn er bereits eine unter ben begriff eines felbftänbig be=

brol^ten, üoHenbeten 33erbred[)enS faHenbe 33erlefeung enthält, gür

^8) ^aft bei alUn fpätern Kommentatoren be§ tömifd^en 3tecl^te§ rairb bie

f^ragc, ob burd^ bie ©trafloftgfeit be§ SSerfud^eS ba§ in ber SSerfud^Sl^anb«

lung intf)alUm rollenbete ^elift auä) ftraffoS roerbe, oerneint. SSgl. Petrus
de bella Pertica, lectura sup. prima parte codicis; Saumgarten ©.87.

^9) SSgl. ©eeger 1869, <B. 22. 33ei ämm ^ötung§üerfu4 ber eine

Sßerraunbung einfd^lieBt, wiU er nur bie ©träfe für bie te^tere eintreten

laffen. i. 1.

^) 1. 2 D 47, 1 „Nunquam plura delicta concurrentia faciunt, ut

ullius impuiütas detur; neque enim delictum ob aliud delictum minuit

poenam."

61) 35gr. ^a^ig 28, 29 bie CCC ftatuiere „für jebe unterftanbenc 2Kiffe=

tl^at, bie nid^t üoffenbeteS S3erbred^en ift, bie ©traflofigfeit bei freiraiüig unters

laffener ober abgeroenbeter SSottenbung," auc^ Qa^axiae II ©. 292 ff.;

S3aum garten ©.122 unb a. D. ^n ber CCC ift bie 9leue negatiüeS (Sie*

nxent ber ©trafbar!eit beg SSerfud^eö, ift alfo biefe gegeben, fo liegt überhaupt

hin ftrafbarer SSerfud^ t)or, Slbforption mxti)in unbcnfbar, e§ !ann nur ba§

öoacnbcte SJelüt alS fcrbftänbigeS in Setrad^t !ommcn.
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btefes ®eli!t^2) !ann bie t)ern)ir!te ©träfe nid^t oerfd^roinben, fo

entfc^ieb fd^on W ftül^ere gemeinred^tlid^e ^oftrin unb an fie

fd^lofe fid^ bie g^.@.D. an: „^enn für biefe „üoEbrad^te Tli^tW'

§at bie $.@.D. feine fold^e S3eftimmung gegeben." (gad^ariae

II 293.)

3Jienod&iu§ (1532—1607) fd^eint bie Sßirffamfeit ber 9ieue

nod^ feiner Sel)anblung bes nädfiften ober beenbigten $ßerfnd^eä,

qui in se nomen delicti perfecti habet, l^ier ganj auöjufdöUegen.

QebenfaUö !ann bie S^teue nur wirffam fein, wenn burd^ "oen SSer^

fu(^ niemanb v^xki^t rairb, alfo nur bei fold^en ©elüten „ex

quorum principio nemo laeditur", anbers liegt aber bie <Ba^z:

„quando quis alterum insultat et si non occiderit, sed

poeniteat facti, attamen punitur"^^).

^ier fei nod& unter ben älteren ©c^riftftellern erraä^nt ©ranj,
ber ebenfalls auf bem ©tanbpunft fte^t, ha^, wenn ber 3}erfuc^

fd^on ein befonberes 2)eli!t barfteEe, biefes feine orbentlid^e (Strafe

finben muffe, fottte auc^ t)a^ eigentlid^ gewollte 33erbred^en nid^t

jur SSoHenbung fommen unb burd^ D^ieue ber $ßerfud& ftraflos

werben, fo j. 33. wenn im @§ebrud^e um ftrafbare sollicitatio

pudicitiae liege ^*).

2lud^ ber „9^eue ©ntrourf §u einem ©trafgefepui^ für ha^

^önigreid^ S3a9ern 1822" ß^) fagt auöbrücflid^, bafe ber SSerfud^ nur

bann ftraflos raerbe, wenn er „auf ungraeibeutige SBeife an h^n

^ag gelegt l)at, bag er bie gefe^toibrige Slbfid^t ganj aufgegeben

l^abe" unb „wenn au§ ber oerbred^erifc^en §anblung nod^ fein

©d^aben entftanben ift."

3m gleid^en ©inne ift auc^ ha^ öfterreid^ifd^e ©efe^bud^ über

$8erbred^en gehalten, wenn aud^ nid^t mit gleicher ©eutlid^feit.

„Übrigens wirb aud^ nad^ biefem @efe^e nur bie ©traflofigfeit bes

$8erfud^e§ als fold^en fanftionirt, unb eä oerftel)t fid^ oon felbft.

62) aSgl. 2lrt. 178 CCC; „<Bo ftd^ jcmanb einer 3Kiffct^at mit etUd^en,

fd^eittlid^en SÖBerfen, bie gur SSoltbringung berfetben SÄiffetl^at bienftlid^ fetin

mögen, unterftel^et unb bod^ an SSoltbringung berfelben 3)iiffet^at burd^ anbere

2Jiittel raiber feinen ^Bitten uer^inbert wirb, fold^er böfer SBiU, barauS etlic^

Sßerf, aB obftel^et, folgen, ift peinlid^ ju ftrafen . . . ." SSgl. ouc^ Wltdhad)

©. 363.

^) %I. Bac^ariae II §274 ©.286, Saumgarten ©.96.

«4) Defensio inquisitormn 1702, 3ad^ariaeII300f.
«5) 2lrt. 98 mit 96.

Scitfc^rift f. b. gcf. Strafrcc^täto. XIX. 54
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bog, raenn bie SSerfiK^öl^anbluttg jugleid^ unter 'om SSegriff einee

üoHenbeteu ©elütö fällt, bie ©träfe biefeä 33erbred^enö burc^ bae

freitüiHiöe 2lbfteE)en oon ber @rrei(Jung beö weiteren groecfeä nid&t

begrünbet, fonbern bie ^anblung nur in ^ejie^ung auf ben legtern

ftraftoö raerbe"^^).

§ 8.

Sßaö bie neueren ^riminaliften betrifft, fo ftel^en fie bur$=

gel^enbö auf bem @tanbpun!t, bag baö im SSerfucf) entiialtene $ßer=

brechen §u [trafen fei, nur ift man über ben Umfang ber 2lnn)enb=

barfeit biefeö ©a^es nic^t einigt').

g^euerbad^ö Slnfid^t, beffen ^ebeutung für unfre 5^age fi(^

au§ Obigem f$on ergibt, bringt 3Jlorftabt in feinem Kommentar

gu beffen Sel)rbu$ gum 2lu§bru(f, wenn er fagt: „3ft bie 33oII=

enbung fraft ber SßiHen^änberung bes X^äkv^ unterblieben, fo

liegt ein SBillenöfd^lug niä)t vor unb ha^ f($on ©etliane erfc^eint

unftrafbar, wenn eö ni$t an fi(J felber f(^on ^in felbftänbiges

a) 23erbre$en tjorftellt: mit bie Sßermunbung gum ^e^ufe beä

3Jlorbe§, ober b) ein $8ergel)en: toie ha^ näd^tlic^e ©infteigen jum

^Diebftal^löSToede." 3m übrigen ^ertoeife i^ auf ha^ früher 2lu§s

gefül)rte.

III. 2)ogmatif(^er X^il

§9-

Überge!)enb §ur 2)arftellung unfrer grage na$ hein geltenben

^ei6)^xz(^t, feien bie beiben Paragraphen be§ di.<Bl(3.^., raeld^e

l^ier befonberö intereffieren, an bie Spije geftellt:

§ 43 „2öer h^n ©ntfd^lufe, dn SSerbred^en ober ^ergel^en ju

t)erüben, bur(^ ^anblungen, raeld^e timn Slnfang ber Slusfül^rnng

biefe§ $8erbred)en§ ober SSergelfienS enthalten, betl)ätigt l^at, ift,

roenn bas beabfid^tigte^®) SSerbrec^en ober SSerge^en nid^t jur 33olI=

enbung gefommen ift, raegen 33erfud^§ ju beftrafen."

««) SSqI. ^cttuir, öfterr. ^vimimlve^t, aud^ Bad^ariae II 312.

^') 2)a§ Misere ogl. unten. — 2)afe bie prinjipiette ©trafbarfeit be§ 95cr?

fud^c§ ttod^ am 2lnfang biefeö gal^r^unbert^ nid^t einmal aEgemeine 3(ner!ennung

gefunben, Beroeift eine ©d^rift t)on 2lug. SSerfeft „Diss. de modo in punitione

conatus etc." 1828: aEe ©träfe beä SSerfud^e§ mth tjerraorfcn, ^atte bie vev

]u^ti Rötung zim aSerrounbung im befolge, fo foE nur biefe geftraft werben.

SSgl. ^a6)atxazl, ©inl.

«8) aSorfa^ genügt, Slbfid^t ift nid^t notwenbig, trofe beS SOSortlauteS,



3ur Sc^re t)om qualtfijxertm aScrfud^e. 845

§ 46: „S)er 3Serfu(5 a(§ fold^er bleibt ftraflo^, wenn bcr

1. bie Sluöfü^rung ber beabfid^tigten ganblung aufgegeben l)at,

ol^ne, ha^ er au biefer Sluöfül^ruug burd& Umftäube ge=

l)iubert tüorben ift, raeldbe t)ou feinem SBiUen uuabl^ängig

waren, ober

2. §u einer geit/ Su welcher bie §anblung nod& nid^t entbedt

war, ben Eintritt beö gur S^oßenbung beö 33erbre($enö ober

^ßergel^enö gel)örigeu ©rfolgeö burd^ eigene ^^ätigfeit ah-

getoenbet ^at'\

(Solange ^^) ber ^erfud^ ein nod^ nic^t beenbeter ift, genügt,

um ©traflofigfeit eintreten gu laffen, ein paffit)e§ SSer^alten beö

^^äters (§ 46, 1). ^er „9^ü(ftritt" befielt in bem Unterlaffen

einer jeben weiteren ^°) ^^ätigfeit. Qat aber bie gur Herbeiführung

be§ t)erbre$erif(^en ©rfolgeö notwenbige 5t;i)ätig!eit einmal i^ren

5lb)($lug gefunben unb ftel)t nur mel)r ber einer weiteren Slftiüität

nidfit mel^r bebürfenbe ©rfolg^^) auö, fo !ann ein bieg paffioeö

SSerl^alten bie einmal '^j oerwirfte SSerfud^öftrafe nid^t mel^r auf=:

^ebm.

$8on einem „Sf^üdftritt ") t)om $8erfud)e" fann nur bei einem

au^er e§ tft btefelbe aud) gur SSottcnbung notraenbtg. 3fl.®. VII, 119, XII,

©. 64, XIX, e. 90; Sautngartett e. 347.

^ebe 2lrt üon dolus genügt, ber auf SBottcnbung gerid^tet ift. — SSerfud^

exm^ fulpofen 2)eli!t§ ift ein iuriftifd^er Sßiberfpruc^.

^^) 3fJur ba§ienige fei furg erraä^nt, roa§ mit ber un» l^ier Befonber§

intereffierenben ^Jrage, inroieraeit ein im Sßerfud^ enthaltenem ©etÜt burd^ beffen

(Straf(o^merben alteriert rairb, in unmittelbarem 3wf<iwtmen^ange ftel^t; im

übrigen unb begüglid^ etwaiger Süden cerroeife ic5 auf bie SSerfuc^§Iel^re im

aEgemeinen unb fe^e fie l^ier aU be!annt üorau§.

™) ^inn ber ^l^äter au(!l) im negatiöen ^inm eine X^ätig!eit entfalten

raürbe, fo würbe ba§ nic^t^ fd^aben, er tl^ut eben bann nod^ ein übrige^, roaS

ba§ ©efe^ von i^m gar nid^t »erlangt. '

''i) ©ine Unterfcleibung graifd^en ©rfolg^s unb Sfiid^t^ßrfoIgSbelüten ift

„unl^altbar". 33aumgarten 343, ^erjog 23; anber§ 58ir!mei)er, SSor^

lefungen.

^2) 5Rubo bebugiert au§ bem „bleibt" ftrafloS be§ § 46, bafe ber SSerfud^

au(S) Dorl^er nid^t ftrafbar geraefen. Saum garten 342.

") ®ie ^Terminologie ift fc^ioan!enb: Stid^tig im ©inne be§ Xe^U^ Saum«
garten 462, ^^omfen 64, Sirfme^er, ügl. befonber^ Serner @.<S. 1865;

anberS ©d^roarse, Si^jt.

54*
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no(| mä)t beenbeten SSerfud^e'*) gefprod&en raerben, fonft ift diü^

tritt '5) nur in gorm ber „tl^ätigen Sfieue" möglich (§ 46,2).

Ob ber „^ßerfud^" in § 43 beö 9^.6t.©.33. feine S)efinition

gefunben l^abe ober ob feine geftftellung unb Segrenäung aud^

weiterhin ber Sßiffenfd^aft überlaffen bleiben foHte, ift fe^r be*

beftritten '^), raol^l aber in erfterm Sinne ju entf(Reiben. S)a^ ber

33egriff beö ^erfud^eö bei ber ^lar^eit feines fpra(5li(5en 2luö=

brudeö burd^auö oerftänblid) fei, wie ©^op „Über Ue ©renje

jraifd^en 33erfud^ unb ^ßorbereitung" ©. 50 meint, lägt fi(5 n)oi)l

nid^t als ber 2öir!lid^!eit entfpred^enb behaupten").

SDie ©traflofigfeit beö § 46 ift gu befd^ränfen auf bie gätle,

in benen ein ^l)atbeftanb unter ber ©ignatur „^erfud^" im <3inne

be§ §43 in Setrad&t !ommt'«).

SDer begriff „33erfud&" ift nac^ geltenbem dttditt ein for-

maier Segriff, ber in § 43 9fi.©t.@.S. genau abgegrenzt ift. ^er

§ 46 !ann beöl^alb nur ba eingreifen, wo biefer formale SSerfuc^s^

begriff an fid^ ©trafbar!eit begrünbet l^at. ©afe baö ©t.©.33. eine

S)efinition beö „^erfud^es" fd^led^tl)in gegeben, fei bamit nid^t ge*

fagt; ba^ moHte unb fonnte aud& gar nid^t ber ©efefegeber, baö

di,<BtM.^. gab eUn feinem gtoec^e entfpred^enb im § 43 eine SDe^

finition be§ ftraf baren 58erfud^e§ '^).

Seber anbre „SSerfud^", ber nid^t unter § 43, alfo nid^t unter

ben tedinifd^en Segriff beö Serfud^eö fällt, ^iernai^ aud& nid^t

gemäfe § 43 ftrafbar ift, ift ftrafred^tlid^ t)ott!ommen irrelevant.

''*) „S)ag (Sl^araücriftüum bcö nid^t ßcenbeten SScrfud^eS ift bie 2JiögIicl^s

feit be§ ^üÄtrittg". Serner.
'^) Sft '^^^ SSerfud^ beenbtgt, fo ift iin blofjeS 3«^üc!treten überl^aupt

ttid^t mel^r tnöglid^, nur ein pofitit)e§ (Eingreifen !ann il^m eo. ©traflofigfeit

nod^ crn)ir!en. Saumgarten 462.

'«) Sau!e ©.241. — 3)ie Slnnal^me, ba^ § 43 eine S5efinition enthalte,

ift nad^ ber ©ntftel^ungSgefci^icI^te nid^t jutreffenb. Dl§M- § 43, 2; »gl. bas

gegen bie ©ntroidlung bei (So^n 1 ff, Saumgarten 341. %l§ Sorbilb

biente ba§ preu^ifd^e be^iel^ungSraeife baß franjöfifd^e ©efe^bud^ (3JJotiöe beS

I. ®. 84—87), von raeld^em ba§ ©t.@.S. nur in ber Sel^anblung be§ freis

billigen diMtvittS bifferiert. ~ 2)ie erfte gefe^geberifd^e Segripbeftimmung

finben wir in ber CCC, 2lrt. 178.

") Sgl. bie 2lu§fü^rungen €ol^n8 ©.38, ©.11.
'•) Sgr. aud^ ^a^ig ©.41.
'») ©0 aud^ 2i^it
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b. ]&. e§ fann jroar $8erfu(5 im (anbläuftgen ©inne®^) vorliegen,

eä ift bie§ aber fein ftrafbarer SSerfud^ unb bei ber Setra^tung

einer t)erbre(^erifd^en ^f)ätig!eit fommt er nid^t in 33etra(^t; in

biefen gäHen olfo üon einer ^onfurrenj ju reben §roifd)en einem

t)erfu$ten ^Serbred^en unb einem rollenbeten ift unrid^tig ®^).

©er 33erfu(^ alö foldier ,,b(eibt" ftrafloö, ift nid^t fo ju oer^

ftef)en, aU roäre im O^üdftritt ein ©trafauöfd)liegung§grunb ^^^ ge-

geben, fonbern eö rairb metme^r hk an unb für firf) fd)on üer^

roirfte ^erfud^öftrafe raieber aufge!)oben®^) infolge beö 9^üdftritt§

begie^ung^roeife ber tl)ätigen S^ieue.

5Der 33erfud& al§ foldier bleibt „ftraflos" b. ^. friminell,

tDälirenb bie git)ilrec^tlid^en unb bisgiplinären golgen befte^en

bleiben«*).

^Der ^ßerfud^ „alö fold)er" bleibt ftrafloä®^): S)iefe SBenbung

gebrandet baö @efe^ mit 9^ü(Jfid^t auf hen ,,©eli!t barftellenben"

SSerfudJ). 3ft nämlid^ in ber $ßerfud)§^anblung jugleid) ber X^aU
beftanb zim^ ooEenbeten, felbftänbigen $8erbred)enö enthalten, fo

wirb infolge D^^ücftrittö ufn). ber ^erfuc^ graar, roie fonft, ftraf^

lo0, Daö enthaltene 2)elift aber bleibt trofebem ftrafbar.

„ßiegt im SSerfud^e be§ einen ©elütä gugleid^ bie ^ollenbung

eines anbern, fo tritt hoä) bie ©träfe be§ le^tern ün^^^^). 5Dieö

ift ber ©runb= unb ^auptfafe, wie er attentljalben faft mit ben-

felben äöorten fic^ roieberfinbet.

©treit l^errfd^t aber barüber, mie er anguraenben unb toie

fein Umfang gu begrenzen fei.

^°) „ . . . . 3)er SScrfud^ in bcm ted^nifd^en ©inne bc§ ©trafrcd^tS zv-

fd^eint bal^er enger begrenzt al§ in hem ©inne, in roeld^em baä SBort im ges

roö^nlid^en Seben weift gebraucht rairb". ^älfc^ner ©.332.
8^) (Sbenfo falfd^: t)on einem 3"f«t«ttientreffen eineS SSerfud^eS nad^ §216

«nb einer Äörperoerle^ung ju reben. — SSgl. oben ba§ ölte beutfd^e Siedet.

»2) SBgr. 3iubo, Äobner ©.41. „@g tritt nid^t nachträgliche ©traf«

Iofig!eit ein, fonbern e§ wirb nie üorl^anbene ©trafbarfeit gefe^lic^ fin^

giert". (?!)

83) 33inbing, ^ajig 41, ^erjog 38. pr §46, 2 aud^ Sammafd^
raä^renb er in § 46, 1 feinen 2luf^ebung§grunb fie^t. (Dbj. ©efä^rl. ©. 72.)

93aumgarten 456.

84) öinbing, §anbb. ©.5.
85) Siegt ein SSerfuc^ nac^ § 43 nid^t üor (etroa SS. n. § 216), fo !ommt

biefer ©efid^töpunft überl^aupt nic^t in Söetrac^t.

86) «Robner, Se^rbuc^ ©.41.
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§ 10.

3n)et 2lnf($auungen [teilen fi(^ gegenüber: S)ie eine unters

^ä)eihtt naä) bem ^ßorgange Sa(3gaxiat§>^^) bei bem „^elüt bar=

ftettenben" SSerfud^e

1. bte glätte, in benen hk auf 58erübung beö beabfic^tigten

SSerbre(5ens gerichtete §anblung einen raefentlii^en ^eil be§ Xi)aU

beftanbes, einen notraenbigen ^urd^gangäpunft für ba§ t)erfu(^te

SSerbre^en bilbet,

2. biejenigen, in benen bie§ nid^t ber g^aE ift, alfo ba§ ents

I^Qltene t)ottenbete S)eli!t ein tüittfürlid^ gen)ä]J)lte§ 3Jlittel jur @r=

rei^ung be§ oerbred^erifd^en graedfeä ift, unb nur im lefetern gaUe

liege in 2öal^rl)eit eine ^onfurrenj jioifd^en üerfud^tem nnb voü-

enbetem ^elüt üor, unb nur l)ier bürfe "oa^ entEialtene 33erbred^en

aU felbftänbiges geftraft werben, raenn infolge dlMixitt^ ber 3}er-

fud^ „alö fold^er" ftrafloö raerbe, raäl^renb in htn gäHen sub 1

baö entlialtene ®eli!t mm n)eitergel;enben SSerfud^ obforbiert n)erbe

unb mit ber ©träfe für ben 33erfu{^ alö folc^en feine ©üljne finbe;

faüe alfo bie ©träfe für le|tern raeg, fo muffe natürlich anä) bie

©träfe, bie ja in ber SSerfuc^öftrafe ftetfe, wegfallen, 'oa^ oollenbete

SDelüt alfo ftrafloö werben.

gad^ariae ftanb amS), wie angebeutet, auf bem ©tanbpunft

unb tabelt, bajg hie neuern £riminaliften „wie eö fd^eint, ganj in=

fonfequent unb ol)ne gefeglic^e ^egrünbung" in ben fällen sub 1

eine ^onfurrenj eines t)erfud^ten unb eines »ollenbeten SSerbred^ens,

„einen fogenannten qualipgierten SSerfud^" annelimen.

2)a6 aber ha^ ©trafloswerben be§ ^erfud^eö aud^ jur golge

l^aben foH, bafe baö entl^altene SSerbred^en ftraffrei auögelie (in

ben gällen sub 1) erfennt er nid^t an^^): Vermöge ber freien

äßillensänberung verliert bie iö^^nblung hit ®igenfd)aft eines ftraf^

baren 3[$erfud)es, unb es ift red^tlid^ fo ju beurteilen, als wäre bie

auf dlanh .... ober Rötung gerid^tete Slbfid^t gar nid^t t)ors

l^anben gewefen."

8^) Bac^ariac I, 266.

88) SSgr. Bad^ariac II, 256.

S)tc ©inneSänberung tann nid^t aud^ „bie ©traflofigfeit ber unter ben

^Begriff einc§ üottenbeten SSerbrec^enS ju fubfumierenben ^anblung ^erbci^

fül^rcn.
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„SBcnn jemanb einen anbern in mörberifd^er ^Ibfid&t ange^

fallen unb oerrannbet 'i)ai^^), jebod^ t)on ber . . . . SSoEbringung

abgeftanben ift, fo !ann er nid^t wegen 5ßerfn(^e§ beftraft toerben,

aEein bie (Strafe ber ni6)t nngefd^eE)en gu mad^enben ^erraunbnng,

bie je^t alö ein felbftänbige§ ^ßerbred^en baftel)t, ift ni^tsbefto*

weniger gegen ben ^^äter ju erfennen^^y.

^un ift aber nid^t einjnfet)en, lüarnm bas im Sßerfnd^ ftecfenbe

ooßenbete SSerbred^en aU ein felbftänbigeö ni(^t angefel^en werben

fönne, folange ber SSerfnd^ al0 fold^er ju ftrafen ift, wenn aber

biefer infolge „5lnnulation" be§ 2ßillen§ ftraflos werbe, ein fold^'

felbftänbigeö S)eli!t barin gefe^en werben fönne. ®ie ;,3lnnn=

lation" beö SSiUens, wie Qa^axiaz biefetbe fid^ tJorfteUt, änbert

nämlic^ an bem SSefen be§ ^erfnd^e§ nid^t ha^ ©eringfte^').

SSenn §epp meint, eine ^onfurrenj in bzn gäHen sub 1

be§wegen auöfd^liefeen ju fönnen, weit nur eine einzige ^anblung

üor^anben fei, unb biefe !önne ni(^t Um entl^altenen S)eli!te §u=

gered^net werben, weil fonft für tien SSerfud^ nur eine nuda cogi-

tatio t)orl)anben, fo ift nur barauf l)injuweifen, bafe aud^ in hen

gäHen ber 3beal!on!urreng (sub 2) bie äußere fianblung boppelt

in Slnred^nung fommt^^).

6e]^r eng an Qaä)axiae fc^liegt fid^ 33ir!mer)er^^) an, er

unterfd^eibet au(^ bie heihen g^äHe sub 1 unb 2, nimmt in Un
gäHen sub 1 feine ^onfurrenj an, lägt anä) nur hen SSerfud^ als

fold)en ftrafloö werben, eine üma entl^altene SSerle^ung flnbet ilire

«Sül^ne.

SBeitere $8ertreter berjenigen 3lnfd&auung, weld&e bei oor^

^anbener ©efefieöfonfurreng aud^ baö enthaltene iJoHenbete ^elift

ftrafloö laffen woEen, finb vox allem Dlöliaufen, ^obner®*).

89) ,ßm gteid^eg bürfte aud^ eintreten beim SSerbred^en beS !RaubeS unb ber

fRotjud^t". II 257: ^aä^anac mad^t fomit feinen Unterfc^ieb jroifc^en ben j^ällen,

n)0 nod^ 'ixin l^eutigen Gegriffen ^ibeats begie^ungSraeife ©cfe^e§fon!urrenä oorliegt.

90) Bac^ariae II 257, t)gl. bie Slnmer!. g. ba^r. ©t.©.33., %. I <B. 181.

91) SSgl. ^erjog ©. 7-12; „X^atfad^en finb unerbittlid^" Dfen*

brüggen. — Äonfequenter bie fReuem. — SSgl. Dppen^off § 43, 17. SSon

ti^m Umftanbe, baf; ber über t)a^ rottenbete SSerbred^en §inau§ge^enbe Sßittc

ftrafloä n)irb, !ann e§ unmöglid^ abpngen, ob einer 3Kif;t§at bie Dualität eineS

felbftänbigen ®eli!t§ gu!ommt.

92) SSgl. ßac^ariae I 268.

93) SSgl. oben @. 833.

9*) ®. 41 Stnm.
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^a^tg^^). „SBenn in ber ^erfud^^l^anblung sugleic^ her X\)aU

beftanb einer üoHenbeten ©traft^at entl^alten ift, fo bleibt biefe

ftrafbar. tiefer 6q| rairb mit dit6)t auf ben gall befd^ränft, too

baö Derfud^te ^erbred^en in ^^ßö^'fönfurrenj fielet mit einer t)oII=

cnbeten ©traft^at. 33i(bet aber ta^ roßenbete ^elüt hen not-

wenbigen ®urd^gang§pun!t für ha^ oerfud^te, liegt alfo bloge ©e^

fefeegfonfurrenj t)or, fo !ann t>a^ ooHenbete ©clift, roeld&eö burd^

baä oerfud^te fonfumiert ift, nid^t ftrafbar fein, weil l)ier ftraf=

red^tlid^ überliaupt nid^t eine ^onfurrenj, fonbern nur @in ^elift

(baä üerfud^te) oorliegt, ha^ anbre aber eine ^ebeutung ni6)t mel^r

l^at."

@benfo fprid^t Dlöl^aufen in feinem Kommentar § 46, 3 im

glatte einer bloßen @efefeeö!on!urrenj bem enthaltenen ®eli!t jebe

„friminaliftifd^e 33ebeutung" ah, eine Seftrafung beöfelben alfo bei

etwaigem 9ftücftritt oom 5ßerfud)e ift auögefc£)loffen.

§ 11-

2)ie anbre 9?i(^tung trennt nid^t; für fie ift iebe§ im S3erfud^e

ftedfenbe, DoHenbete SBerbred^en ftrafbar, gleidioiel, ob eö ben not-

raenbigen S)urd^gang§pun!t bilbet ober nii^t: fie fagt nur, ber Sßer-

fud& „alö fold^er" ift ftrafloö infolge 9iüdftritt§, roaä nid^t $ßerfud&

ift, bleibt ftrafbar. ®a§ ooQenbete 2)eli!t finbet feine ©träfe fo-

n)ol)l in h^n gätten ber 3beal!on!urrenj roie in h^n ber ©efe^eö-

fonfurreng, wälirenb bie erftangefü^irte 3JJeinung hie ©trafbarfeit

be§ entlialtenen ^eliftö auf U^ gäEe ber Qbealfonfurrenj be-

fc^ränft.

Vertreter ber l^ier erörterten Slnfd^auung finb befonbers Saum*
garten, Dppenl^of; anö) baö 9fiei(^ggerid^t fielet in feiner die^U

fpred^ung auf biefem ©tanbpunft, o^ne i^n jebod^ !lar ausgu^

fpred^en^^).

@§ „wirb ber ©runbfafe auögefprod^en, ha^, falls ha^ t)er-

fu(^te SSerbred^en ober ^ergelien jugleid^ ben ^^atbeftanb einer

Dottenbeten ©traftl^at entplt, biefe ftrafbar hUibt, mag e§ fid^ nun

um einen natürlid^en 2)urd^gangöpun!t beö beabfid^tigten SSer*

bred^enö (©efefeeöfonfurrenj) ober um ^on!urrenj oon 33erfud^ unb

^^) ©. 40.

»«) ©. 144, 145 unb 153 33erncr; 3Bäc^tcr 221.

aJZct)er 230: „^'latürlic^" bcgrünbct in bctben %äütn (sub 1 unb 2 bc«

§ 10) SRücftritt nid^t ©traflofigfctt bc§ cnt^artcncn 2)elift8.
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SSoüeubung bei fumutatioem SSorfa^e ^anMn." 33aumgarten
©. 457.

3m 9lei($en ©inne fprii^t fi$ anä) §äl ferner (ß. 364)

auö: ©ntroeber raitt ber ^^äter jmei üerfdiiebene ^elüte oerüben,

von benen baö eine i^m aU Tlitkl gur ^erübung be§ anbern

bient, ba§ er nid^t DoQenbet bann liegen graei nad^ ben gefefelii^en

Spornten über bie ^on!urren§ §u be!)anbelnbe S)eli!te oor, ober

feine Slbfid^t ift nur auf bie ^egeljung eines einzigen, . uuDoIIenbet

gebliebenen SSerbred^enö gerid)tet; eö liegt bann nur ^in t)erfui^tes

2)eli!t t)or. „SSenn in biefen gäHen oom X^ätex bie ^erfu(^§=

tl)ätigfett aufgegeben ober ber Erfolg abgeraenoet roirb, fo ift in

bem erfteren gaüe (^onfurrenj von üerfud^ten unb oollenbeten ^ßers

bred^en) nur baä üollenbete S)elift, im le|tern galle nii^t ba§ oers

fuc^te ^elüt als fol$e§, fonbern, inbem oon ber roeiterreic^enben

2lbfi$t abgufe^en ift, alö felbftänbigeä ^elift gu ftrafen".

Übrigens fei barauf liingeraiefen, tiai ^älfd^ner aud^ bei

alternatit) beftimmtem Sßorfafe iöeale ^onfurrenj oon ^erfud^ unb

^oEenbung annimmt^O-

§ 12.

©0 flar unb burd)fi(|tig biefe Gruppierung (auf ber einen

(Seite 3beal!on!urrenj, auf ber anbern <B^iH ©efefeeö^ unb 3beal-

fonfurrenj) erfd^eint, fo fe^r bioergieren \>k einzelnen 2lnfd^au=

ungen unter fid^, raenn es fid^ l^anbelt, bie bargelegten ©runbfäfce

auf praftifd^e gälle anptoenben. (Ss gibt feinen Jall unter htn

gen)öl)nlid^ ju biefer g^age angefül^rten ^eifpielen, in bem nid^t

ein ober ber anbre $8ertreter ber 2lnfd^auung, ta^ nur bei ber

Sbealfonfurrenj bas entl^altene ^elüt ftrafbar fei, im S^iefultat mit

ber fonträren 9iid^tung übereinftimmen toürbe. ^er ©runb ^ier=

für liegt barin, ha^ man in ber Se^re t)on ber 3beal= unb @efe^es=:

!on!urrenj, tro^ einer ungel^euern Sitteratur, nod^ §u feinem all=

feitig anerfannten 3flefultate gefommen ift^^).

9"^) Jpälfc^ner ©. 334, 335. dagegen roenbet fic^ a3aumgarten 352,

353, in bicfem ^aUe liege ©efe^egfonfurrenj üor. ^m (Sinne ^älfc^nerä au6)

Oppen^off §43,17: „S)er SSerfud^ einer 3Jlif;t^at !ann ibeelt mit einem anbern

BoUenbeten 2)eli!t !on!urrieren, 2)a§ gilt felbft bann, wenn bie beenbigte ^anbs

lung einen notwenbigen SBeftanbteil be§ barüber f)inau§ge^enben tjerjud^ten ©e*

lifteg bilbete, j. 33. 5lörperoerIe^ung jum Qmzd ber Rötung."

^8) 3^icl^t minber un!far ift man ftd^ über bie Segriffe ber ©inl^ett unb

2Kef)r^eit ber Jpanblungen.
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S)a§ am i)äufigften üerroenbete ^eifpiel ift wo^l baö be§

^ötungöoerfud^eö mit t)ottenbeter 33ertt)imbun9. Über hk ©tettungs

na^rm berjenigen, toeld^e ha^ entl^altene 33erbre$eii beftraft tüiffen

wollen, gleid^oiel ob 3^^^^= ober ©efegeöfonfurrenj vorliege, braud^e

iä) mi(^ ni$t §u verbreiten.

S)ieieni9en aber, it)el($e bel^aupten, ha^ hei @efe|^eö!on!urrens

ber ^liatbeftanb beö entl^altenen SDelüts im verfud^ten aufgebe, unb

\)a^ beim Sftüdtritt t)om 33erfud^e mit ber 33er[u(^§ftrafe au(^ bie

be§ t)oIIenbeten oerfd^tüinbe, foßten im gegebenen ^eifpiele jebroebe

^eftrafung ber SSertonnbung in Slbrebe fteUen: ftel)en bod^ S^ötung

unb ^örperoerlefeung m. ®. unjtüeifell^aft in ©efe^eöfonfurrenj^^),

unb raenn hei irgenb einem ®eli!t ber S^^atbeftanb eines voÜ-

enbeten in bem beö t)erfuc^ten aufgel^en^ einen Seftanbteil beöfelben

bilben, einen notraenbigen ®ur(5gang§pun!t barfteHen foü, fo ift

hie^ ^ex ber gatt^^o).

Unb bod^ entfd^eiben bie meiften SSertreter biefer Slnfid^t

anberö.

©0 fagt §a^ig rcörtlii^: „Gilbet aber baö t)oIIenbete ®eli!t

einen notroenbigen ^urd^gang§pun!t für ba§ oerfud^te, liegt alfo

@efe^eö!on!urren§ üor . . . .^^Y, wäl^renb er unmittelbar voriger

alö ^eifpiel für ben gaU, n)o ha^ im rerfud^ten SSerbrei^en ent^

99) Dr§f)aufcn § 233, 15 g: „^er ^TötungSoorfa^ fc^tk^t bcnicnigcn ber

Äörpcrocrle^iittg notraenbig ein, ba eine X^ötung anberS alö burd^ ©efunb^eitä«

befd^äbigung unbenfbar ift; ^bealfonJurrenj ift baf)er für au^gefd^Ioffen gu er«

achten." — S3inbing, §anbb. 358: ®ine ^^ötung anber§ al0 burd^ ®efunb§eitö*

6efd)äbigung ift unben!6ar.

^°°) 3^ad^bem 33 er n er ©. 152 üon ber SbeaÜonfurrenj eines »ottenbeten

unb eine§ üerfud^ten SSerbrec^enS gefprod^en, fä^rt er fort: „J^ein ^wf^^i^^^^fi'

treffen »on SSerfuc^ unb SSoEenbung ift anjunetimen, raenn bie beenbigte ^anbs

lung einen überall notroenbigen S3eftanbteil be§ barüber ^inauöge^enben ocr^

fuc^ten SSerbred^enS bilbet." „aJian !ann g. S. niemanb töten, o§ne feinen Körper

3U «erleben ufra." unb ©. 114: „2)er freiwillige 3lütftritt mad^t ben unbeenbigten

SSerfud^ alö SSerfud^ ftrafloS. ©a§ bereite SSerübte fteHt inbeg mitunter ein

felbftänbigeS anbreS S8erbrec|en bar; bie in ber 2lbfic^t ju töUn »erübte Körper*

üerle^ung g. 35. bleibt, tro| be§ Slüdftrittä üon ber Xötung, eine Äörperuerle^ung.

^nforoeit war eine 3urüdfna^me be§ »erbrec^erifd^en Söillenä nid^t me^r möglich

. . .
." ®r ift fid& alfo beraufet, ^a^ § 212 unb § 223 ©efe^egJonfurrenj bar*

ftetten, unb bod^ läfet er eine 2lDforption nid^t eintreten, ^ulbigt alfo ber Slnfic^t,

bafe ba§ ent^ialtene ®eli!t gefü^nt werben muffe, mag ^Jbeal« ober ©efe|eÖfons

furrenj norliegen.
^°i) ©. 40.
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I)a(tene roHenbete SDelüt ftrafbar ift ßbealfonfurrenj), ben gatt

iöä{)lt, rao im S^ötiingSoerfiid^e öleid^geitig ber ^^atbeftanb ber

tJoHenbeten ^örperuerlegung enthalten ift. ©r ift bemnac^ ber

Slnfid^t, ha^ bie ^örpetöerte^ung nii^t nottoenbiger S)urd^gang§=

pun!t für bie t)erfud)te 3:^ötung fei, ta^ alfo ledere o^m bie

erftere gebaut raerben !önne.

©beufo fafet ^obner'^^) bie beibeu §anblungen aU ibealfons

!urrierenb*°^) auf imb lägt bie üoHenbete ^erlefeimg ftrafbar.

^ag 3fieid^sgeridöt fteljt an^ auf bem @tanbpuu!t, ha^ hk

^örpert)erle|ung notruenbiger 33eftanbtei( ber 2:^ötung fei, 'oa^ aber

hti einem etwaigen 9^ü(ftritt üom SSerfud^e bo(^ 'nie üollenbete 5ßer=

lefeung gu ftrafen fei. ;,2Ber h^n SSorfafe l^at, einen 3}lenfd)en ju

töten, l^at mit 3^otroenbig!eit anä) ben ^ßorfa^, biefen !örperli(^ gu

»erleben . . . ., mag baö §ur Rötung geraäEiIte 3J?ittet anä) fo

xa\ä) rairffam fein, hai bem Getöteten ber Vorgang gar nid^t §um

^eiüufetfein fommt, bafe er inöbefonbere ein ©d^merggefül^t ni$t

l^at, immer muß fein Körper in einer Söeife in 3Hitleibenfd^aft ge=

gogen tDerben, bag bie i^m wiberfal^rene 33et)anblung aU Körper-

t)erle^ung im ©inne be§ § 223 ©t.@.S. fid& barfteüt" 33b. 28,

6.212^0*).

3n gleid^er Seife gelten aud& bie 3)?einungen au^cinanber

begüglid^ beö gufammentreffens von § 173 mit § 177 (St.©.S3.,

menn ber SSerfud^ ber ^^ot^u^t an ber eignen ^od^ter infolge dtM--

tritt§ ftraftos rairb. ^aä) ber 9Jleinung, bafe auc^ bei @efe^e§=

!on!urrenj ba§ entl)altene t)olIenbete 2)eli!t ftrafbar bleibe, !ann

bie ©ntfd^eibung nid^t fd^raer faßen. 3)ie 33ertreter ber anbern

Slnfd^auung fommen aber §u entgegengefe|ten S^iefultaten, je nai^^

bem fie im angeführten Seifpiet einen %aü ber 3beal=^^^) ober ber

@efe^eö!on!urrenj erbliden. §a^ig meint: „^er Sflüdftritt t)om

5ßerfud^ ber ^^otgud^t an ber eignen ^Tod^ter fann gu einer 33es

ftrafung roeber au§ 173 nodf) 177 ©t.©.S3. fü!)ren: toeil im gall

ber ©efefeeö!on!urren§ nur (Sin ®eli!t beftel)t unb biefeS burd^

§ 46 ftraf(o§ rairb, o^ne ^troa^ ©trafbareö übrig gu laffen^^^e)^

102) ©. 41.

i^'S) ^bcaüonhirrcnj nehmen an: §abcrmaaö, ^bcalfonfurrens ©. 40

2:^omfcn ©.©. 30, 99, ügl. auc^ Dppen^of §43, 17, oben ©.32, 2lnm. 1.

10*) SSgl. aiic^ ^M. m. 24 ©. 370, 93b. 4 ©. 98, Sb. 2, ©. 442.

105) DlSl^aufen §177, SBinbing, ^anbb. ©.574, 17.

106) §a^ig ©.40.
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2ll§ raeitereö SBcifpiel für bie ©efefeeöfonfurrenj '^^ fül^rt

©ctfeiö^^®) ba§ 3wf^^"^ß"^^^ffß" ^^^ §363 ""^ §267 an, feine

SDebuftlon aber, bafe ber Sf^ücttritt t)om Sßerfud)e na(^ § 363 gugleid^

zin ^{Mtxiit von § 267 fei, ift fe^r felbftoerftänbli^, benn ^a^

267 alö majus*^^) nid^t in 363 al§ minus entl^alten fein !ann,

ift flar unb eine ^J^öglid^feit, wegen be§ im ftraflofen ^Berfuc^c

na(5 363 liegenben ooHenbeten S)eli!t§ gu ftrafen, bemnad^ auö*

gefd^loffen^^o).

2lu^ ber gatt fei erwähnt, too mit t)erfu(^tem ©inbrud^§=

biebftaltit eine üoHenbete ©adibefd^äbigung jufammentrifft. gür bie

^ßertreter berjenigen Slnfid^t, raeld^e bei oorl^anbener ©efe^es^

fonfnrreng au^ 't)a^ entl^altene ^elüt ftraflo§ taffen wxü, roenn ber

33erfud^ burd^ Sf^iidtritt frei rairb, rairb t)a^ Urteil t)erf$ieben au§=

fallen, je nad^bem fie fii^ im angeführten galle für ©efe^eö*

fonfurrenj entfd^eiben ober für Qbealfonfnrrenj, raeld^en 6tanbpnnft

aud^ baö Sf^eid^ögerid^t einnimmt*^')-

§ 13.

S)ie angeführten 33eifpiele, raeld^e für unfere Se^re bie {)äufig-

ften unb am meiften pra!tifd)en gälle repräfentieren^^^), ermeifen

gur ©enüge, bafe man barüber, roaö unbedingt notraenbiger SDurd^^

gangöpunft für ein raeiterge^enbe^ SSerbred^en bilbe, red^t wer*

fd^iebener 3Jleinung fein !ann, ba§ baöjenige, raaä bem einen not-

10^) ü. St§ät, 224, 225; anberg «ßflaum, ©. 22.

i°8) ©. 40.

109) Olg^aujen, §363.9. —267 wirb üon 363 nic^t fonfumiert, fonbcm

fpejtalifiert.

"0) 2)te ©trafrofigfeit natu) § 267 beim 0tüdetcitt von 363 crflärt fic^ nic^t

barauä, rocil 267 notwenbiger 2)urcl^gang§punlt für 363 wäre unb als folc^er

mit bcm SScrjuc^e narf) 363 ftrafloä mürbe, fonbcm, raeil im SScrfud^ natu) 363

ein üoUenbeteö ©elift nad^ 267, tia^ aud^ nod^ ain ©ebraud^mad^en t)on ber Ur«

htnbe üerlangt, überhaupt nid^t enttialtcn.

1") diM, J8b. 15, 3. 12: ^er 2:i)atbeftanb beö ®inbruc^eö fe^t ni(^t not*

menbig ben ber ©ac^befd^äbigung »orauä, e§ ift aud^ ein ©inbrud^ o^ne „Sßer»

le^ung ber ©ubftanj" auSfüfjrbar, j. ^. 2(ugeinanberbiegen ber ^^orflügel. ®8
l)at fid^ ber SSorfa^ ieboc^ aud^ auf bie (Sad^befc^äbigung ju erftredfen, bamit fie

ftrafbar ift unb "Dad f^at im einzelnen %a\l( ber S^lic^ter eigenS ju prüfen. Sßgl.

au(| SR.®. 93b. 4, ©. 353.

112) (gß^^. oi^ig j^äUe, meldte eine ©efe^eSfonfurrenj barftetten, roenn baS

SSerbrec^en jur SSottenbung !ommt, roerben nid^t pra!tifc^, roeil eben, roenn ba«

eine nur jum SScrjuc^e gebieten, auc^ ba§ anbre, baS mit if)m gefe^lid^ Ion*

!urrieren roürbe, roenn e§ üoUenbet roäre, nid^t ein oollenbeteö, felbftänbigeS gc«
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Toenbiger 33eftanbteil eines 25eli!teö ift, bem anbern re$t rool^l alä

ein tüittfürlid^ geroä^Ues TOttel gut 33ege^ung eben biefes ®e(i!te§

erfd^einen !ann, unb ba^ Vertreter mx unb besfelben ^rtnjipö im

SRefnltote gu ganj rerfd^iebenen Urteilen lommen fönnen. Je nad^

il^rer ©teUungnalime §ur Sel)re oon ber 3beal= unb ®efeie§=

fon!urrenj, auf raeld^e nä^er ein^ugel^en*''^) mir erübrigt, ba m. @.

ber ©tanbpunft ber aMn rid^tige ift, roie i^ fpäter nadijuroeifen

üerfud^en roerbe, bemgemäg SbeaÜonfurrenj unb (Sefegeöfonfurrenj

gteid^mäfeige S3e]^anbtung finben.

Tlan fü{)lt'**), bafe man t)k glätte, roo ber $8erfu(^ fd^on eine

9tec^töt)erlefeung entl^ält, nic^t ftrafto§ laffen !önne, ba^ eö etraaS

2Ibfonberli(^eö fei, eine geroö^nlid^e ^örperoerle^ung, (Sa(^bef($äbi=

gung ftrafen ju rooßen, roenn aber ber ^^äter eine fd^limmere Slb-

fidtit gel)abt ^at unb einen 3Jlorb, einen ©inbrud) begeben rooßte,

fie ftraflog §u laffen, geroiffermaßen alö Prämie, ta^ er jurücf«

getreten; anberfeitö ftel)t ber aud^ m. @. rid^tige ©a^ entgegen, bafe,

wenn ber 5ßerfud^ ftrafloä rairb, aud^ aW t)a^ ftrafloö raerben mufe,

n)aö in il^m ftedft^^^), unb fo fud&t man fid& baburd) ju l^elfen,

bafe man bie ^örpert)erle|ung nid^t für notraenbig erflärt §ur

Rötung, alfo geroaltfam eine 3beal!on!urren§ fonftruiert.

§ier \n'öä)U i^ noä) beö gaEeö gebenfen, tüo ein 33erfud^ ber

$tötung nad; § 216 unb eine öoüenbete £örpert)erle|ung oorliegen.

®en oben angeführten 33eifpielen fonnte iä) biefen gall nid^t an=

reil)en, weil m. ©., wie anberroeit fd^on erroäl^nt, l)ier raeber eine

3beal' nod^ eine @efe^eö!on!urrenj t)orl)anben, fonbern eben nur

ganj allein eine ^örperoerlejung für ^it rid^terlid^e Beurteilung in

grage fommt'^^).

nannt werben !ann; 3. 33. 216 unb 211 ftefien in ©efe^eäfonfurreng, in einem

3Serfucl^e md) 216 ift aber nid^t ein roEenbeteg ©elift m^ 211 enthalten. SSgl.

au6) 229 i unb 229 2, 177 unb 178 u\w., wo öon einem SSerfuc^e be§ 2292, beä

178 feine 3flebe fein lann.

^^3) «ßgt. §a6ermaa§; Söroenftein, SSerbred^enöfonfurreng; 9ieiffer,

SbealfonJurrenj. ©.©. 39, ©.498; röcitere Sitteratur. ^qI 33inbing, §anb*

bud^ 517, 518.

^") SSgl. Bad^ariae, I. 268, 269.

^1^) t^raglid^ ift nur, ob ein S5elift im „SSerfud^e alS jolc^en" ftedft.

1^^) SSgl. ba§ alte beutfc^e SRed^t; für bie im ^ejt vertretene 2lnfid^t

fc^eint mir aud^ 31.®. S3b. 28, ©.213, ju jprec^en. iDen SSBortlaut ügl. bei

2lnm. 120.
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58on melen wirb beEiauptet, hk Slbfic^t ber S^ötung unb bie

ber ^örperoerlefeung würben fic^ auöfd^liegen unb ba ba§ ©efefe

ben ^^erfui^ ftrafloö laffe, muffe aiiö) bie ent{)altene 33ertt)unbung

eö fein, ha ja ba§ :)oIIenbete ®eli!t hk ^örperrerlefeung abforbiere.

Tlit dttä)t Toirb bagegen t)om 9iei($§geric^t''') gettenb gemad^t, ha^

ber fubjeftiüe ^l)atbeftanb ber ^örperoerle^ung überl^anpt hu 2lb=

fic^t nic^t erforbere unb bafe e§ feine Rötung ol;ne SSerte^ung gebe,

bag fomit jeber, ber gu töten beabfid)tige, fic^ ber 3[5erlefeungö=

9JJög(id)!eit bewußt fein muffe. SBenn nun aber in objeftiuer wk
an^ in fubjefti^er 33e5iel^ung ber im ©trafgefe^ t3orgefe|)ene X^aU
beftanb vorliege, fo fei fein @runb erfid)tli$, n)eö{)alb bie 3Ser-

lejungöftrafe nid)t eintreten foEte.

^er ©runb, ha^ bie SSerlefeung euentuett Ijiärter geftraft werben

fönnte alö felbft baö öottenbete ^erge^en, ift nid^t beftimmeatb, ^at

bod^ ber S^tid^ter freies ©rmeffen bei ber ©trafau^meffung unb

aufeerbem bie mitbernben Umftänbe be§ § 228^'®).

®a6 nur eine ^örperüerle^ung t)or§anben, von einer Slbforption

ber S)eli!töftrafe burc^ hk SSerfud^öftrafe'^^) abfolut feine D^iebe

fein fann, ift eoibent, benn wenn nid^tä vox^anhen i% was abfor-

bieren fönnte, fo fann eben ha§, SSor^anbene aud^ nid^t oerfd^roinben.

„3n§befonbere fann für bie «Straflofigfeit ber ^örperle^ung nic^t

geltenb gemad^t werben, ba^ ba§ t)ollenbete SSergel^en beö § 216 bie

in i^m notwenbig enthaltene ^örperoerlegung oöHig abforbiere.

2)er ©runbfafe ber Slbforption ber ©trafnorm ber §§ 223 f. burd^

§216 gilt eben nur, wenn unb foweit eine nad& § 216 ftrafbare

^anblung t)orliegt." „3ft bie§, weil bie "^i^ai in hen ©renken

beö ^erfud^eö geblieben, niä)t ber gall, fo fällt an6) ber ©runb

weg, weld5)er hi^ (Strafbarfeit ber in ber ^anblung fubjeftio unb

objeftio in bie ©rfd^einung tretenben ^örperoerle^ung au§fdaliegt" ^2°).

1") 3*.®. S3b. 24, ©.370: „2)er SScrfud^ bcS SSergc^cnS na^ 216, ber aI0

fDidier nic^t geftraft werben fann, ift alö ^örperoerle^ung nac^ 223, 223 a ju

a^nben." ^qL auc^ 93b. 2, <S. 442, 93b. 4, ©. 98. § 225 ift au§gefc^Ioffen, na

er bie „Slbfic^t" üorauSfe^t.

"8) §216 bro{)t nämlid^ nur ©efängniS nid^t unter 3 ^a^ren an, toä^renb

für 5lörpert)erle^ung in abstracto bie ©träfe 6i§ ju 5 ^ai)Xin ^\i(i)tf)a\x^ U--

meffen werben fann.

"®) (Sine fold^e fommt ja gar nie jur ©sifteng; fann alfo aud^ nid^t »er*

fc^winben unb bamit auc^ bie ©träfe für baS enthaltene oottenbete SSerbred^en

nic^t jum SSerfc^winben bringen.

'20) 3fl.®. 93b. 28, ©. 213.
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@l9entümli($ entfReibet l^ier 33aum g arten '^O- 9^a(^bem er

e§ „felbftöerftänblid^" finbet, 'oa^, tüenu baö fd^roerere SDelüt ein

„^erge^en" bilbet, beffen ^ßerfuc^ naä) § 43 ftrafto§ bleibt, raegen

be§ t) ollen beten ©träfe eintreten muffe, lägt er "ozn gaö, raenn eine

Stötung nai$ § 216 nid^t gelungen, aber eine ^örperrerle^ung ein=

getreten ift, ftrafloö: „ ^ennod^ barf bie ^örpert)erle|ung,

it)el($e ber ^ötungsoerfnd) t)erurfa(^t, mä)t als rorfä|lid&eö rodens

btU^ ^elift beftraft raerben, ha ber 33orfa6 au§fdS)lie6li(5 auf bie

Rötung geridjtet raar nnh bemnai^ oon alternatioem ^oluö nid^t

bie S^ebe fein !ann." ©ntweber nimmt er alfo an, ha^ man ben

SSorfafe, feine SSorftettung allein auf bie STötung befd^ränfen fann,

alfo auf ein @nbe ol)ne 2lnfang, unb fteHt fid^ hamit auf hen

©tanbpun!t berjenigen, raeld^e bie ^örperDerlegung nic^t für einen

notroenbigen 5Durd^gang§pun!t erflären; bamit tüürbe er aber in

einen unlösbaren 2Biberfpruc& mit fid) felbft geraten, benn !urj

ror^er ^^^) erflärt er ^örperoerle^ung hei SJlorboerfudö als Seifpiet

für „alternatit) beftimmten" ©oluS unb bie ^Serle^ung als „einen

notroenbigen S3eftanbteil bes barüber ]^inausgel)enben 3Serbre$ens".

©l)er glaube id^, ha^ er „^orfa^" mit Slbfid^t ibentifigiert,

unb barauf ift nur bas oben fd^on 2luSgefül)rte ^u entgegnen, bag

nämlid) ber ©efefegeber für ben fubjeftioen ^^^atbeftanb ber Körpers

Derlefeung nic^t eine Slbfid^t erforbert, fonbern ha^ ber Sßorjaö

allein genügt ^2^). *

§ 14.

SDer ^erfud^ als fold^ier ift nid^t Df^ed^tSüerleJung wie bas 3Ser=

bred^en, |at nid^t ben ©l)arafter besfelben, fonbern unterfd^eibet

fid) fd^arf von bem 2)eli!te. 2)as ©efefe l)at bie Slufgabe, bas

121) ©. 353, 354. ^tc ©cI6ftänbtg!cit bc§ aScrge^cnS nad^ § 216 !ennt er

an; anbcrö ^älfd^ner, Söroe, Kommentar jur ©t.^:ß.D., § 262 n. 2c, ber in

§ 216 ©t.©.58. nur einen (Strafminberungägrunb fieE)t.

122) ©. 351, 2lnm. 18.

123) %t. 'Qa§ 3flä^ere oben <S. 853. — 2)er SSorrcurf, t>a^ DI§ Raufen ficl|

felbft TOiberfpred^e, ift nac^ beffen neuefter ^u^QaU ^infäEig gercorben, inbem

ber ben Söiberfpru^ barfteEenbe 33eifa^ raeggetaffen ift in § 43, Q. 31, unb nun

biefer mit §223, 15g unb §216, 5 in (ginüang fte^t. „. . . . Slnberfeitg wirb

bie §rage (ob bie im SSerfuc^ nacJ) 216 enthaltene SSerle^ung 3U ftrafen) »er;

neint, .... meift au§ bem u. ®. richtigen ©runbe, "Oa^ 216 eine lex specialis

enthalte, bie unbebingt STnroenbung gu finben ^abe, gugleic^ unter ^inweiä auf

bie Snfongruens ber (Strafbro^ungen, nad^ benen bie auS rerfu^ter Slötung

refultierenbe ^örperoerle^ung f^n3erer alä bie üoEenbete 2;ötung würbe geftraft

werben !önnen." § 216, 5. SSgl. auc^ ©e^cr, IL <S. 7. 3l.@. IL ©. 521.
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äußere SSerl^atten ber Tlm^^^n §u einanber ju regeln, bafür §u

forgen, 'oai ein jeber ©tngriff in bie 9^e$töfpl)äre eines anbern

feine ©ü^ne finbe, ba^ eine SSerle^ung feines D^ied^tes überl)aupt

ni(^t ftattfinbe.

(&im 9^ei^e t)on ^ed^tsgütern garantiert ber Staat bem eins

jelnen nnb feine primärfte Slufgabe ift e§, htn status quo aufredet

ju erl^alten unb eine Snberung besfelben, eine Säfion ber $^ec^t§=

guter ferne jn l)alten, nid)t aber fd^on jebe gu einer SSerlefenng

eoentueH fül^renbe ^Eiätigfeit gn l^inbern. <Bo [traft ber Staat

anfangs nnr n)ir!(id)e unb t^atfäc^lid^e Sfled^tSuerle^ungen '2*) unb

eine allgemeine f^ftematifd^e ^el)anblung bes SSerfud^eS gel^ört einer

üerl^ältnismäfeig fpäten ^eriobe an.

'^iä)t S)eli!t '25), nii^t 3^ormt)erlefeung '^ß) ift ber ^erfud^ etraa

in bem Sinne, wie 'ok Rötung eine ^erlejung bes „^u foUft nid^t

töten" ift, ober hk ^lusfefeung bes „^u follft nid^t ausfegen". ®s

gibt feine 9f^orm, raeld^e Un SSerfud^ verbieten raürbe unb toiber^

finnig raäre es, ju fagen : „^u foüft nid^t ju tökn oerfud^en" ^^^),

benn wer ben ©ntfd^lufe gefaxt l^at, ein ^erbred^en ober ^erge^en

ju oerüben, raer §u töten beabfid^tigt, l^at nic^t ben SBillen, beim

SSerfud^e ftelien ju bleiben '^s^^

„2Ber üorfä^lid^ einen anbern förperlid^ mifelianbelt ober an

ber @efunbl)eit befi^äbigt, roirb wegen ^örperoerlefeung beftraft":

fobalb ber ^^atbeftanb bes ©efe^es fid^ erfd^öpft l^at, ift bie 9^orm,

ift bas Sf^ed&tsgut r)erle|t, bis 'oa^n aber fann von einer Säfion

nid&t gefproi^en werben, bie 9^orm ift nod^ nid^t üerlefet (tjgl. aud^

Sad^ariae, I. 83, 84, berf. 9^. 2lrd^. I. 169; ^aumgarten, 171;

Seeger, 1869), eine berartige Slngriffsl^anblung birgt in fid^ nur

bie ©efalir ber Sßerlejung. S)er 33erfud^ als fold^er ift ^htn no$

124) 33im bäum, Slrd^. ''R.%. 1834, ©. 175 ff.
— S)cm roiberfpriest nic^t,

t)a^ ber SSerfud^ gleich ber SSoUenbung geftraft tüurbe, ober SSerfuc^^^anblungen

in felbftänbiger ^orm erfd^ienen. S)a^ bie ^erle^ung eine§ Ibeftimmten rechts

Ud^en ®ute§ jum Sßefcn be§ SSerbrec^enä geEjöre, üermirft §ä [ferner, 352, 347.

^^) „3Serfucl^te§ 3SerBrecf)en" jagt an fid^ fd^on, tia^ e§ ju einem „$ßers

bred^en" noc^ nid^t gelommen, ein folc^eä noc^ nid^t »or^anben ift.

12«) 2lnber§ ^anfa, S)aä öfterreic^ifc^e ©traf^3led^t, 1884, ©.127, ber im

SSerfuc^e fc^on eine üottenbete S^lormübertretung fie^t. ^m ©inne beä S^ejteä

33 in b in g, 3flormen, I. 39.

127) JRid^tig bagegen: „ber SSerfuc^ ber Rötung wirb beftraft".

128) „^er äBitte ift beim SSerfuc^e auf bie SSottenbung gerid^tet." 33 er*

ner. 133.
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feine ©(^äbigung. @r fonn ft$ gu einer SSerle^ung entit)i(fein, mug

e§ aber nid^t; unb naä) ben allgemeinen ©efid)t§punften toäre all

baö, tüaö oor bem SSoHenbungöbegrijf liegt, überl^aupt nid^t

[trafbar ^29)^

@ä imterfd^eibet Itdö fomit ber $8erfu$ qualitatio^^°) nad^brüds

li(^ft t)on ber S^ormüerlefeung, bie 5ßerfud^öftrafe t)on ber SSer*

lefeungöftrafe: würbe man nun einen SSerfuc^ annel^men, ber in fi$

aU notroenbigen SBeftanbteil ein t)oIlenbete§ SSerbred^en enthielte, fo

töürbe man bamit einen 3Serfu(^ fonftruieren, ber eine S)oppel'

natur l)ätte; einerfeitä foU er 33erfu(ft fein, alfo feine SRorm^

»erlefeung, anberfeitö bilbet gerabe bie 9^oi'moerle^ung einen feiner

toefentlid^en, notraenbigen ^eftanbteile. ^ä) möd^te mid^ bemnad^

nid^t auf ben (Stanbpunft fteßen, ha^ bie entl)altene 3JJi6t§at bei

ber fogenannten ©efefeeöfonfurrenj einen notmenbigen S)urd^gang§5

punft für ben ^erfud^ alö fold&en barftelle unb in il^m aufgelle,

etwa bie £örpert)erlefeung abforbiert werbe t)on bem STötungäs

rerfud^e alö fold^em: ob baö enthaltene 2)eli!t einen notraenbigen

SBeftanbteil ber ^[^erfud^öl^ anbiungen ufro. bilbe, ift eine anbre

grage unb rairb in einem n)eitern ^aragrapl^en feine Sel^anblung

pnben.

§ier fei aud^ jurüdferinnert an bie 3lu§fül)rungen, ha^ ber

SSerfud), in bem ein tJoHenbeteö ^erbred^en entl)alten, aU fol(^er in

nid)t0 fid) unterfd^eibe von bem geraölinlid^en, alfo ber ^ötung§5

üerfud^ al0 fold^er mit entl)altener SSerle^ung nid^t von bem ein^

fad^en ^ötungöüerfud^: eö ift !lar, ha^, raenn bie beiben formen

i^rem äßefen nad) fid^ ni^t unterfd^eiben, ha^ bann au^ \)k ^er?

fud^sftrafen fi(^ nid^t effentiett unterfd^eiben fönnen; raeiterl^in ift

flar, hai, mnn infolge D^tüdflrittö ,,ber 5ßerfud) aU fold^er ftrafloö"

wirb, t^a^ ©trafloöraerben in beiben gällen, in ttmn ja ber „^ßer-

fu(^" ber gleid^e ift, auf bie gleid^e ©pliäre fid^ erftredfen mug,

alfo notroenbiger SSeife auf ha^, rva^ beiben gemeinfam ift: unb

ba§ ift nid5)t ba§ t)otIenbete 2)eli!t, nid^t bie enthaltene S3erle|ung.

'2^) SSgl. bie »erfd^iebenen 3fle(l^te am 2lnfang i^rer ©ntraitflung. ^e foinplis

jierter bie SSer^ältniffe werben, befto ja^Ireic^er werben bie SSerfud^ös unb SSor*

bereitungS^anbtungen, bie unter ©träfe gefteltt werDen.

^30) 2tnber§ ^euerbad^, er mad^t nur einen quantitatiöen Unterfd^icb,

tnbem er ben ©runb ber (Straf6ar!eit beö SSerfud^eä blof; in bie äußere 9lec^t§s

n)ibrig!eit Der §anblung fe^t. SSgl. aud^ S3auer, 2e^r5ud|, ©.109. ^w^ ©inne

be§ ^ejteä bie meiften S^leueren.

Scitfd^rift f. b. gef. ©trafrec^tStD. XIX. 55
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§ 15.

5Der ©efe^geber fagt augbrüd(i$ „ber 33erfud) aU fotdier rairb

ftra[(o§", nid^t fprtd^t er von ^erfii($§^anb(ungen, meint alfo lebig^

li(^ beu „^erfu(^" in feiner abftraften Sebeutung.

S)a§ ein qualitatit)=biale!tif(5er Unterfd^ieb §tt)if$en ^erfud^

unb SSerfui^ö^anblung befielt, bürfte ni$t weiter einer Erörterung

bebürfen. S)er „^erfud^ alö foli^er" ift nid^ts ^i^ak^, er ift nur

etioaö 3ntelle!tueIIe§ unb unfern ©innen wirb er erft toalrne^mbar

in hm äugern fianbtungen, in i\)mn tritt er erft in bie ©rfd^einung

unb brängt \iä) unferer Seobad^tung auf^^').

S)er 33erfud^ ift ber „©ntfd^lufe, ein 3Serbre(^en ober ä^erge^en

§u t)erüben", aber nod^ nid^t \e\)en „(Sntfd^lug . . .
." roiE § 43

genügen laffen jur ^ßerl^ängung einer ©träfe, er verlangt t)ie(mel^r

nod^, ha^ er fic^ anä) „betätigt" ^at, alfo in bie ©rfd^einutig ge=

treten ift „burd^ §anblungen, raeldöe einen Slnfang ber 2lu§fü^rung

entl^alten"^^2). ^i^fe^. intenfioe, in ^anblungen bereits §u ^age

tretenbe ©ntfc^lufe, toie er in § 43 mobifi^iert ift, bilbet nun W
©runblage für ben „5ßerfud^ aU fold^en" in § 46: wie ha^ geuer

nur bie ©rfd^einung eim§> d^emifd^en Vorgangs ift, fo finb hie

äufeern ^anblungen nur bie ©rfi^einungen ''^^) beö SSerfud^ee, nid^t

biefer felbft.

$8erfud^ ift mithin nic^t ibentifd^ mit 33erfud^§]^anblungen unb

bie ^erfuc^Sftrafe ift nid^t für (entere beftimmt^^*); wenn alfo burd^

^ücftritt ber SSerfud^ al§ fold^er ftrafloö wirb, fo finb bamit nid^t

au(^ getroffen hie 35erfud^ä^anblungen, bie ja für bie oorl^anbene

58erfud^§ftrafe aud^ ol^ne Gelang finb unb burd^ fie ni^t i^xe

Bni)ne finben fotten: einjig unb allein befd^ränft fic^ hie ©traf-

131) ®af; man aber üor^cr, fo lange ein 2lnfang ber 2luSfü^rung nod^ nid^t

gemacJ)t ift, üon einem SSerfud^e eine§ Verbrechens nod^ nic^t reöen fönne, ift

„eine 93e^auptung, bie burd^ "Dm ©prad^gebrauc^ nic^t gerechtfertigt rairb".

3ac^ariae, I. 29.

132) 3Jian üerrced^SIe nic^t; Dbjeft ber ©träfe, b. f). ben ©egenftanb, bie

©rfd^einung, an weld^e bie ©träfe an!nüpft, unb @runb ber ©träfe, b. f). baös

jenige, wag burd^ bie ©träfe feine ©ül^ne finben foE, b. i. ber oerbred^erifd^e

äßille, baä ^inftreben auf ben ©rfolg.

133) %Q, SBb. 7, ©. 122.

134) 2)ie Sluf^ebung ber Sßerfuc^äftrafe infolge freiwilligen SflütftrittS „ift

be§f)alb notraenbig, weil baö 58erbrec^erifc^e im SSerfuc^e nid^t bie äußere ^anb«

lung, fonbern lebiglic^ bie barin funbgegebene 2lbfid^t, ein beftimmteä SSerbred^en

ju realifieren, augma^t " Äöftlin, ^.'-'Siir). (1845), 392.

I
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lofigfeit auf ha^ ^inftreben auf ben ©rfolg, auf beu internen 5ßor=

gang, bie äugern ^anblungen bienen nur aU SHafeftab, al§ Sln^

geid^en beö $ßerfud)e§ alö fold^en.

2)ag ein felbflänbiges, üoßenbeteä S)eUft unter Umftänben einen

^eftanbteil ber über baöfelbe no(^ l)inauö fi($ fortfefeenben $öer=

fuc^öl^ anbiungen bitben !ann, g. 33. eine <Sa($bef(^äbigung einen

^eil be§ @inbru($§t)erfu(5e§, eine ^örpert)erle|ung einen Seftanbteit

ber Derfuc^ten Rötung, fei ni^t beftritten, nid^t aber fann eö bar=

fteßen einen notroenbigen S)urd)gang§pun!t für ben ^erfudft aU
fold^en. S)iefer ift längft fd^on t)or^anben, el^e \)k ^örperoerle^ung,

e^e bie ©ad)bef(5äbigung §ur SSoHenbung !ommt, mit bem 2luf=

lauern, mit bem ©erael^ranlegen ift ber aJJorbüerfud^ gegeben, hk

©träfe il)rem gangen Umfange nac& oerrairft, unb eg ift bo(^ un=

möglid^, ha^ in biefer „^erfud^öftrafe" auä) f($on biejenige abforbiert

fei, enthalten fei, raeld^e erft fpäter §ur ß^iftenj gelangt, ^er

^erfud^ un'i) ba§ S)elift finb getrennt §u l^alten, jebeö ge§t feine

eigenen ^a^nen, unb ^a^ in h^n gällen, xoo ber Sßerfud^ jur

Strafe fommt, biefer allein unb nid^t aud) \)a^ SDelüt beftraft

rcirb*^^), l)at feinen ©runb feineätüegö in ber Slbforption, fonbern

berul^t auf anbern ©rraägungen.

§ 16.

©in t)ollenbete§ ^ßerbred^en rairb geftraft, raeil eine Sfiec^tö-

t)erle|wng ftattgefunben l^at, raeil 21. ben ^. getötet, weil ber ©in-

brudö begangen worben ift, weil ber Sranbftifter angegünbet l^at;

gang anbern beim ^erfud^e: ^ier ift eö für ben ©efe^geber an unb

für fid^ gleid^giltig, ob eine auf ben red^töraibrigen Erfolg l^in-

gielenbe S:i)ätig!eit ftattfinbet ober nid^t, er raill nur Übel Der-

pten'^^). „S)er SöiUe beö ©efefegebers, ben ©rfolg 36. gu oer^

^inbern, red^tfertigt nid^t, ta^ er fämtlid&e Sßege nad^ biefem fünfte

»erbietet, ©r toill ^hen nur, ha^ hie SSanberer nid^t in dl. an^

fommen, ob fie aber biä unmittelbar oor 36., ettoa bi§ 2B. gelangen,

mu§ i^m an fid^ t)öHig gleid^ fein, ^znn jemanb nid^t mill, baß

13^) S)a|; bie ^anblung beim SSerfud^e alg jold^en in Slnfd^Iag gebrad^t

werbe, ift belangloä, fie bient ^ier nur al§ 3Jlapa6, nur gur ©rfennung; i^re

©träfe finbet fie im üollenbeten 2)eli!te.

136) cj)gj (^taat voiU eben an erfter ©tette bie SSoHenbung eineä SScr*

brcdienö ^inbern. ^euerbad^, ^erjog, «3.16. äBürbe e§ i^m gelingen, o^ne

biefer auf ben ©rfolg ^injielenben ^ptig!eit fein Slugenmerl jujuraenben, bie

©elifte gu ^inbern, fo roürbe er tro^bem feiner 5lufgabe Doßfommen geredet werben.

55*
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ein @efä§ überläuft, fo ift ha^ no$ fein ©runb, eö überhaupt

nid^t m fußen" '^D.

^eil eä aber bem (Staate leidster gelingt, wie bie ©rfal^rung

beftätigt, Übel gu t)erl)üten, wenn er anä) bie äßege beraac^t, bie

bagu fül)ren, fo l;at er an^ bie ^erfud)öt]^ät{g!eit^^^) in ben tois

feines ©trafre^tö gebogen.

M$t bie ganblung^^^) ift beim ^ßerfud^e ba§ eigentli$ (Strafe

bare, fonberu ber SBiUe, ber ©ntfc^lufe ein ^erbrec^en ober 33ers

gel)en ju t)erüben, \mnn biefer ©ntfd^lug alä zin hi^ ju einem ge-

toiffen ©rabe intenfioer fid^ erraiefen, wie er fid& im „Slnfang ber

5lu§fü^rung" jeigt.

^i6)t hk 2:^ätig!eit, niä^t t)a^ @ef(^el)ene ift e§, was burd^

hk ^erfud^sftrafe t)erl)inbert nnb für bie gw^iinft unterbrüdft

raerben foH, benn biefeö !ann an fic^ ganj ungefäl)rlid) fein, man
ben!e an baä 2lufpaffen, ba^ ©erae^ranlegen : t)erl)inbert fotl raerben

tik ©d^affung eines ©efä^rbeguftanbeö **^). DZic^t als SSerle^ung einer

9fled&tsnorm, fonbern als @efäl)rbung rairb ber SSerfu(^ beftraft,

nidl)t, raeil er »erlebt, fonbern raeil er bebrol^t.

Qvoav ift aud^ bei ber üollenbeten ^ifet^at bas äBiUensmoment

effentieH für bie (Strafe, b. l). ol^ne ^eraufetfein Mm Strafe, ge*

"') 93gt. §crsog, (S.25, 26.

138) S8om 6tanbpun!t ber ©cfe^geBung au§ leudjtet ein, baf; bie ©trafbar*

!eit beä SSerfud^eg gur 3ftepreffton ber SSerbrec^en t)on großer äßid^tigfeit ift. SSgl.

näheres §er^, ©.28, bag Unrecht.

^^^) ^äljc^ner legt nt. ®. t)iel ju üiel ©etoid^t auf bie ^anblung; »gf.

©.353, 348, 344; t)gr. bagegen 91.®. 33b. 7, ©. 122: „©erabe ber üerbrec^erifc^e

Sßille ift e§, tneld^er bie ©traf6ar!eit beg SSerfud^eÖ roefentließ bebingt". ®ie

SSertreter ber fubjeüiüen 3Serfud^ät^eorie im ©inne be§ Xe^teS.

140) ^ntereffant §er|, 2)a§ Unred^t, ©. 73 ff.: „®ntn)eber trägt bie Sßirf*

lid^leit ben gureid^enben ®runb für eine SSerle^ung in fid^ ober berfclbe mangelt:

ein britteg gibt e0 nic^t." „äßürben mir auögerüftet mit einer bie ob|e!tit)e

äöir!lid^!eit oöUig burd^bringenben Si^tettigenj an bie Setrad^tung biefer 3ßir!*

lid^feit herantreten, fo würbe für bie ©efa^r fein fRaum bleiben." „®ie ©efal)r

ift ein Hinb unfrer Unraiffen^eit SSielme^r üoUjicI^en fid^ bie ®reigniffe

unabpngig oon unfrer reinen SSorfteEung nad^ ben objeltiüen ©efe^en ber

Äaufalität." 2)agegen ift ju errcä^nen, ba^ mir fa!tifd^ biefe „uöHig burd^*

bringenbe S^telligenj" einmal nid^t ^aben unt) ba^ t>a§ ©trafred^t bie SJerplt*

niffe eben gu nehmen ^at, mie fie finb, un\) mit bem ©egebenen red^nen mu^.

Übrigeng liegt hiim SSerfud^ aud^ objeüit) betrad^tet ein ^inftreben auf tcn ©r*

folg t)or, mag auc^ nod^ jo fidler fein, ba^ ber ©rfolg nid^t eintritt, bag §in*

ftreben bemegt fic^ bann eben in einer falfc^en Slic^tung, unb biefeg iginftreben

foll üer^inbert, ber Sßitte üon ber ©träfe getroffen merben.
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troffen foll aber boc^ t)or aßem nur raerben bie §anb(ung^*'); bie

^eränberimg in ber Slufeenroelt^") ift ber ©runb für t)a^ ©in=

fd)reiteu beö BtaaU§>.

©erabe baö ©egenftücf ba^u btlbet ber SSerfuc^: l^ier braudit

eine ftrafbare .ganbhmg, ein materieller ober tbealer ©(^aben^")

no$ gar ni(f)t t)orl)anben gu fein unb bod^ tritt ©träfe ein^ ©runb

bafür ift eben \)k ©efä^rbung.

Sßürbe 5^{)ätig!eit unb SBille gleid^en ©d^ritt l^atten, tüürben

beibe ^iä) beden, fo raürben wir von einem DoHenbeten SSerbred^en,

etraa t)on einer ^örperoerle^ung fpred^en. ©el^t aber ber SBille

über bie ^anblung hinaus"*), fo nennen wir ben glei($en Vor-

gang ni(Jt \m\)x ^örperoerle^ung, fonbern rair fpred^en oon einem

$ßerfud^e ber Rötung: niditö ^at fid) am Si;E)atbeftanbe geänbert,

nur ber SßiHe l^at fid) erweitert, biefer alfo bewirft, ba^ je^t bie

SSerfud^gftrafe eintritt. gäHt nun bur$ 3tüdftritt bie ©trafbarfeit

be§ 3Serfud)eö «jeg, fo !ann fid) bie ©traflofigfeit bod^ nur auf ha^

erftredten, raaö üorlier bie 33erfud^öftrafe ^erbeigefü{)rt i)at unb baö

ift ber über hk 3Serle|ung ^inauögel^enbe, auf Rötung fid& rid^tenbe

SBille; mit ber $8erfuc^öftrafe raiH man bie 2:ötung yerl^inbern unb

nur biefe, gelingt hk^, inbem ber ^l)äter felbft freiwillig von feinem

böfen 33orl)aben abfte^t, fo l)at ber ©efe^geber feinen @runb mel^r,

feine ©trafbrol^ung aufreiht gu erl^alten, er t)er§i(Stet auf fein

©trafred^t, ba^jenige, raaö mit ber ©träfe ptte üer^inbert werben

foßen, „ber $öerfud^ alö fold^er" wirb ftraflos.

^eim ooßenbeten 3Serbred)en ift eä ba§ S^^atmoment, beim

SSerfuc^e baö SöiCienömoment, ba§ atä ©runblage ber 33eftrafung

unb bemgemäg anö) ber ©trafaufliebung erfd)eint.

§ 17.

©0 ergibt fid^ h^nn aU Sflefultat, bafe biejenige 5lnfd^auung,

raeld^e ha^ in einem nad^ § 46 ©t.@.33. ftraflos roerbenben SSer-

fud^e enthaltene 2)elift für alle gäHe beftraft raiffen roi\L, gleid^=

^*i) Quod factum est.

142) ^erjog, 24.

1*3) ^ie Beunruhigung ber ©efeUfd^aft (alarme jetee dans la societe,

trouble), welche bei franjöfifc^en ©d^rififteUern eine fo gro^e ^oUc fpieU, ift ju

allgemein unb ein ju raenig erhebliches Übel. SSgt. §ergog, 25, 26, 31, 33.

1**) ^er „(S^arafter beö Sßerfuc^eg" befiele barin, ta^ ber äöiüe bie 2;^at

überrage. S3erner, SSer^anbl. be§ XIII. beutfd^en ^uriftentageä, I. 134, 1876.
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üiel alfo ob fogenamtte Qbeal^ ober @efe|e§!on!urrenj rorliegeu

mag, hu nötige ift unb aud^ in ber ^rajie ju bißtgen ©nt^

fd)eibungen fül^rt

5Da| „ber $Berfiid& alö fold^er" ftrafloö werben muffe, aber

nid^tö weiter, fennt aud^ bie !onträre 3J2einung an, fie gel^t aber

t)on einer falfd^en Segrenjung ber (5pl)äre be§ SSerfucbeö au^,

nimmt an, ba^ in il^m mel^r entl^alten fei, al§ in 2Bir!(ic^!eit ber

gatt, unb gelangt bann t)ott!ommen logifd^ ha^n, §u bel^aupten, e§

muffe mit bem 5ßerfud^e aud^ ba^ t)oIIenbete S)eli!t ftrafloö werben,

htnn e§ ftedte bereits im 3Serfu($e, fei nottoenbiger ^eftanbteil be§=

felben, ol^ne ben man il^n nid^t benfen^*^) fönne, fei notwenbiger

2)urd^gangspun!t unb üerfd^melge mit ber weitergel^enben Slbfid^t §u

einer (Sinl^eit, eben §um 33erfu(^e.

5[)er 3rrtum befte{)t bemna$ m. @. oor allem barin, hai man
eine ju wenig flare ©d^eibung mad&t gwifdien ^erfud^ nnh ^elüt

unb gum ^erfu(^e einen 2^eil beö ^elütes red^net, ber i^m gar

nid^t effentieH; ha^ man ben Qm^d ber SSerfud^öflrafe nid^t genügenb

berüdtfid^tigt, unb bod^ ift er hei ber ^el^anblung unfrer g^'age oon

nid^t gu unterfd&äfeenber ^ebeutung, ift hoä) fidler, ha^ ber ©efe^^

geber eine t)erwir!te (Strafe nur bann aufgulEieben gefonnen fein

!ann, wenn er feinen 3^^^ anberweit erreicht: 3^^^ ^^^^ ift ^^i

SSerl^ängung einer $ßerfud^§ftrafe immer ba§ weitergel^enbe 2)eli!t,

bie S^ötung etroa ju l)inbern, barauf, ob eine ^erwunbung fc^on

"^) ®a^ bie ^örpcvücrlc^ung ein notroenbiger S)urcl^gang§punft für bie

toUenbete Rötung ift, fei nid^t beftritten; t>a^ aber bie SSerle^ung au6) not--

raenbiger ^urd^gang^punÜ für ben ^ötungöüerfud^ fei, !ann nid^t gugegcbeh

werben, benn eä ift ein fold^er aud^ o^ne jebnjebe SSerle^ung ben!bar. 2)a^ im

!on!reten %aUi eoentueE bie SSerraunbung einen fold^en ©urd^ganggpunJt bnr*

ftette, ift nid^t t»on 93elang, benn im Ion!reten %aU ift bieg aud^ bei ibeal !on*

Jurrierenben S)eli!ten fo. S)iej|enigen, raeld^e unterfc^eiben groifd^en ^t^aU unb

®efe|egfon!urrenj nef)men ganj rid^tig an, t>a^ jum SSerfud^e äußere ^anblungcn

gehören, benn fonft !önnten fie bicfe nid^t mit bem SSerfud^e (bei ©efe^eS*

!on!urren3) ftrafloä werben laffen; bementfpred^enb muffen fie aud^ bei bem Sßer*

fud^e, mit bem ein 2)eaft ibeeU !onfurriert, eine äußere ^anblung forbern, baS

!ann aber nur eine fein, nämlic^ baS enthaltene SSerbred^en. 9^e^men wir g. S3.

»erfud^te Rötung mit ooUenbeter S3ranbftiftung ; e§ mu^ ^ier ju bem über bie

Sranbftiftung ^inauSge^enben SBitten eine ^anblung ^inju!ommen unb bieS fann

bod^ nur bie »ranbftiftung fein (2lnfang ber 2luöfü^rung). ^iefe würbe alfo

ebenfallg jum SSerfuc^e gehören unb müfite mit i^m ftrafloS werben, ^afe man

I)ier bie ^anblung jweimal in 2lnfd^Iag bringen ju bürfen glaubt, ift o^ne S3<s

beutung, benn bem fte^t aud^ bei ®efe^eS!onfurrenj nichts im Söege.
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eingetreten, nimmt ber ©efe^geber M «Jeftfefeung ber S3erfu$§ftrafe

feine müdim'^^y
^ejügli$ ber qualitativen §8ef(^affenl^eit be§ ^erfu(^e0 unb

feiner ^egrengung i)ahe iä) oben genügenb gel)anbelt.

3ft man ftc^ über ben begriff beö ^ßerfudieö unb über beffen

Umfang !tar, fo !ann bie Beantwortung ber grage bejüglic^ ber

S8ef)anblung be§ im „belütbarftellenben" 35erfu$e entl)altenen 33er=

bred§en§ nic^t mel^r jraeifel^aft fein, ©afe biefeö in hen gällen, in

benen ber ^erfudf) §ur S3eftrafung gelangt, feine weitere Sead^tung

finbet, ift nid^tä befonberes unb erflärt ft(^ einfad^ auö S3illigfeitö-

grünben, inbem eben bie Berfud^äftrafe für ba§ (üerfud^te) fd^roerere

SDelift l^inreid^enb l)od& gegriffen ift: nid^t aber wirb hk ©träfe

für ba^ t)oEenbete t)on ber $Berfu$§ftrafe abforbiert in 't)^m 6inne,

ta^ fie gänglid^ üerfd^roänbe, fonbern nur fiftiert, unb fie fommt

tüieber §u il^rem t)oIIen D^ied^te, wenn bie $ßerfud^§ftrafe au§ irgenb

weld^em ©runbe in SSegfaH fommt; beibe laufen parallel mhzn
einanber l)er, ol)ne in einanber auf§ugel)en, ber ©taat oolljiel^t aber

nur bie $8erfu(^§ftrafe alö bie pringipieH toeiterge^enbe '*0/ ^er=

fd^winbet fie, fo ^at er feine SBal^l mel)r.

1*^) 2)ic SSerfuc^sftrafc ift ganj aKc^emcin fcftgefc^t unb gilt für alle

%äü€, gleic^üicl ob ein enthaltenes S)elift ben!Bar ift ober nid^t, immer fommt

§ 44 3fl.©t.@.SB. gur 2tnn)enbung.

^*^) SSgl. SbcaI!on!urren3.



27.

S3eri(|tcrftatter: ^rof. Dr. S. ©untrer,

(^ortfc^ung unb (Sc|Iufe au§ ^eft 4/5.)

49^ ©igmunb Sf^iegler, ber 6e!annte 3Serfaffer einer treffe

lid^en, gro§ angelegten „(S5efd^id[)te ^a^ernS", ^at im ^a^re 1896 ein

aU 9^ebenfrud^t au^ ben ©tubien gu feinem ^auptraerfe erraad^feneS S3ud&

über bie ©efd^id^te ber ^ejenprogeffe oeröffentlid^t, baö aB H^
S3efte begeic^net gu raerben üerbient, raaS etwa feit @olban=§eppe
(©ef^i^te ber ^e^enprogeffe, etuttg. 1880 [1. Slufl. 1845]) in ®eutf^-
lanb über biefen ©egenftanb gefd^rieben werben ift^*). Qvoax raoHte

ber SSerfaffer eigentlid^ nur eine big^er nod^ oon ifeiner ©eite unter*

nommene ä)arftellung ber ©efd)id^te ber ^e^enprogeffe im §er§ogtume

unb fpätem Äurfürftentume ^atiern liefern unb l^at fid^ — bem
^itel nad^ — junäd^ft a\x^ barauf befd^ränlt. Um jebod^ einen

fidlem 6tanbpunft für bie S3eurteilung ber partifularen 3#önbe unb
3Sorgänge gu geroinnen, l^ielt er e§ bod^ für unerläpd^, meiter au^-

gul^olen unb aud^ auf bie allgemeine ©ntmirflung eingugel^en

(ß. 5) "). ©ine fold^e erweiterte gaffung ^a^m namentlid^ bie beiben

erften, mel^r einleitenben Kapitel über „ben l^eibnifd^en ^e^enroa^n
unb bie alte ^ird^e" (I. <B. 1—35) unb „ben !ird^lid[)en ^e^en^
wa^n" (IL ©. 36—148) erhalten, bie mand^eS ^eut bringen ober

bereite 33e!annte§ in neueg Si^t rüien; aber auii) in ben brei anbern

Slbfd^nitten (über „bie ©pibemie ber ^ejenprogeffe in Söa^ern, 1589
bis 1631 [^aip. III], „bie erfte 9^ea!tion" [^a^. IV] unb „baä le^te

'*) ®m bänifd^ gcfd^ricbcncä 2ßcr! o. SS. Sang: Hexevaesen og Hexe-
forf^lgelser isaer i Danmark (Kjobenhavn [Frünoos] 1896, 139 ©.) war unö
nid^t sugängltc^. — Über „^e^cnrocfcn in S)äncmar!" f. auä) 3ß. ^Icn =

!crg (t) in ben „©timmen au^ 2Raria*Saac^", ^atiXQ. 1896 (»b. 50, 51), ©.64
-85, 175-191, 392-413, 494—515.

^^) S)eöf)alb lautet ber üoUftänbige Xitel beö SQßer!e§ aud^ mit 3ietf)t: ©e*
fc^id)te ber ^ejenprosieffe in SBatjern, im Sichte ber allgemeinen ®ntn)ic!s
lung bargeftellt. Stuttgart ((Sotta ««ac^folger) 1896. X u. 340 ©.
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Sal^rl^unbert ber ^ejenproseffe" [^ap. V]) tft nod^ gar mand^er leiten«

bli<i auf md)t=bat)erifc|e ^er{)ältniffe get^an. ®ie 2)arfteEung berul^t

gum großen ä^eil auf ardjioalifc^etn ^j^aterial. ®a jebod^ ber 3Serf.

ba§ ©rf(|öpfen ber @in§elf)eiten nid^t al§ ba§ ^örf)fte 3^^^ '^ß*

trachtete, l^at er e§ Dermieben, breite SluSgüge au§ ben ^ro§e§«
alten gu geben, gumal i^m in ber SSeröffentlici^ung folc^er einzelnen,

fid; im raefentli^en bod^ immer mieber gleid)enben, §e£enpro§e§a!ten

bereits genug gefd^el^en §u fein fd^ien (6. 6). ^aburd^ ^at bie äußere

gorm ber ©arfteEung entfdiieben ebenfo gemonnen, mie burd^ 'ocn

Umftanb, ba^ ber 33erf. neben bem „{)iftorifc§en, falten ©ruft, mit

bem bie ^^atfad^en oorgebrad^t merben", anä) bag ©efü^l l^at gu

SBorte fommen laffen. ©ä märe „giererei" — meint 9iiegler —
biefeö bei einem ©egenftanbe raie bie ^ejenprogeffe gar nid^t mit^

fpred^en gu lafjen (®. 6). ®a^ bie möglid^ft objeftiüe 53eurteilung

l^iftorifd^er Vorgänge aber barunter nid^t gelitten \)ai, mirb jeber

unparteiifc^e Sefer gern beftätigen. ^^amentlid^ l^at fid[) ber 25erfaffer

fic^tlid) bemül^t, fein ^^ema nid^t nur üom einfeitig fonfeffio«
neuen ©tanbpunite am §u be^anbeln. <So be§eid^net er auSbrücflid^

einerfeitg „bie Unterfd)äi^ung . . . be§ fd^limmen ©influffeö ber

Sfteformatoren unb üieler proteftantifd^er ^räbüanten auf

bie §e£enüerfolgungen" alö fühlbare ^JJängel von ©olban=§eppeä
„©efc^id)te ber §e?enprogeffe'' (@. 4; f. aud^ @. 128 ff., 160; tjgl.

übrigens aud^ (S. 231) unb nennt bie 2lrt, in meld^er fomoJ)! biefer

(Edj)riftfteKer als auä) ber proteftantifd^e ^^eologe Sängin (oergl.

Z XI 178 ff.) bie «SteEung Sutl^erS gur §ejenfrage beurteilt l^aben,

„etmaS gu glimpflid^" (©. 4; ogl. aud^ B. 127 ff.), anberfeits mad^t

er aber aud^ fef)r energifd[) gront gegen bie befannte tenbengiijfe

©efd^id)tSentfteHung gemiffer ultramontaner §iftori!er (mie befonberS

®ieffenbac§ [t)gl. Z VII 689 2lnm. 38, XI 178 2(nm. 117 ff.,

XIV 263] u. Sanffen-^aftor [t»gl. Z XVI 872 ff., 876 ff.; f. auc^

XII 639 2lnm. 153]), bie baS boppelte Siel oerfolgen, „bie fat^olifd^e

^irc^e reinguroafd^en, bagegen baS Dbium beS ©reuels auf ben ^rote*

ftantiSmuS gu roälgen'' (<§. 4, 5; ogl. aud^ ®. 55, 56 u. 2lnm. 1,

59 Slnm. 2, 88, 103, 111, 112, 120, 121 Slnm. 3, 157, 191

2lnm. 1, 247 2lnm. 4, 249, 263 Slnm. 1, 269 ufm.). ißegeid^nenb

für 3ftiegIerS Sluffaffung beS mittelalterlichen ^ejenmefenS ift femer

aud^ bie — melleid)t etmaS reid)lid) fd^roffe — Slblel^nung aller auS

bem ©ebiete beS fogenannten Düu ItiSmuS (Spiritismus, ©omnas
buliSmuS, §9pnotiSmuS ufm.) entnommenen ©rflärungSoerfud^e neuerer

©djriftfteEer. ©ine jebe berartige (Srflärung, „meldte in ^^aten, gu*
ftänben ober gä^igfeiten ber Slngellagten unb nid^t in bem '^af)n

ber 33e^örben unb ber 2lrt beS gerid^tlid^en S5erfa{)renS gefud^t mirb,

ift" feiner SJleinung nad^ „gurüdgumeifen" (ß. 155; t)gl. aud; ©. 81

u. 2lnm. 2 [gegen ^u $rel]). ^^Zur für ben Swftanb ber „53efeffen*
l)eit" lä^t aud^ er bie Sluffaffung als einer „p^pfiologifd)en S^ealität"

gelten, inbem er bie in biefem Sitft^^be befinblid^en $erfonen als

§t)fterifd^e ober @pileptifd[)e glaubt auffaffen gu bürfen (©. 158).
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3Son bem an intereffanten ©ingel^eiten überreid^en 3n^alte be§

gangen 2öer!eö fann l)ter natürlid^ nur eine gebrängte ÜBerfid)t ge-

geben werben.

®a§ 1. Kapitel entl^ält in feinen 2lu§fül^rungen über baö Söefen
unb bie Sebeutung beö altgermanifd^=f)eibntfci§en ^e^enroal^nö gu*

näd)ft eine lel^rreid^e ©rgängung gu bem ]^infid)tlid^ biefeö ©egenftanbeö

nid^t üöEig genügenben SBerle ®olban-§eppe§ (»gl. ©. 4, 10).

Sm allgemeinen laffen jic^ bie 2öurgeln be§ §e£enn)a]^n§ nad^ Stieg (er

graar f^on in ber altgermanifd)en ^iJlptl^ologie entbedfen, bagegen roeift

er bie Slnnal^me eines fpegieEen S^fammenl^angS be§ fpätern §e£en*
fabbatl^S mit Opfern unb SSolföoerfammlungen ber Jieibnifd^en ©er=

manen entfd^ieben gurüd^ (6. 14 ff.). Slud^ ber Slbermi^ von ber

Sleufelgbul^rfd^aft l^at nad^ i^m fidjier leine germanifd^e 2öurgel

gel^abt (6. 24/25). ®ie ^ird^e l^at nun urfprünglid^ gmar bie

5D^ögrid)!eit ber S^^^^^^^ gelel^i^t unb burd^ biefe Übereinftim*

mung mit 'ozm )8olUvoa\)n ben S3oben gefd^affen, auf bem bie ©traf*

beftimmungen ber meltlid^en ©efe^gebung gegen 3^wberei, g. 93. in

ben SSoIfärec^ten (f. L. Baiuv., XIII 8) ufm. (»gl. ©. 12 ff.,

14 ff., 26 ff.) möglid^ maren. ©ie l^at aber auä) fpegieUe Stu|e=

rungen be§ |eibnifd^en Slberglaubeng aU nid^tigen ^a'i)n gu be=

fämpfen üerfud^t, fo befonberS in bem berül^mten Canon Epis-
copi um 900, ben fpäter (im 11. Sal^r^. [t)or 1022]) ^ifd^of 33ur!=

l)arb t)on 2öorm§ in feine Einleitung für bie iBeid^toäter (ben

fogenannten „Corrector Burchardi") aufnal^m. ßrft feit bem 13. 3a^r=

l^unbert üeränbern fid^ biefe Slnfd^auungen ber ^ird^e über S^uberei

unb §ejerei, aber nod^ lange, bi§ in§ 15. unb 16. Qa^r^unbert

l)inein, lägt fid^ — unb gmar gerabe auä) in ber ba^erifd^en «Spnobal*

gefe^gebung — jene ältere, oernünftigere unb milbere Sluffaffung

neben ber neuern fd^ärfern S^tid^tung »erfolgen (f. g. 93. nod^ baä

Statut ber ©algburger ^rot)ingialft)nobe von 1569, ba§ bie groie«

fpältige (Strömung befonberS beutlid^ geigt; ©. 34, 35).

^ie Urfad^en jener unl^ eilt) ollen 2ßenbung in ber Stellung ber

^ird^e gum ^e^enmal^n erörtert ba§ II. Kapitel. 3Sor allem l^at bagu

mitgeroirft bie Übertragung ber Snquifition an bie ^ominüaner,
unter beren ©influffe eine ftetig madifenbe 3Serquirfung ber ^e^erei
mit ber ^ejerei (f. ©. 37 unb 9^a^trag, ©. 321—325) auftritt, ©leid)«

geitig erfd^einen unter bem ©influffe ber @d[)olafti! aU neue, früher

nod^ unbefannte 3üge beä ^e^enmal^ng bie ^eufelöanbetung, ba§

^eufelöbünbniö unb bie SCeufelöbul^lfd^aft foroie "oiz an^ bem römi*
fd^en §eibentume (@. 21) mieb eraufgegriffenen ^e^enf alerten

(©. 39 ff.). 9Jtäd^tigen SSorfd^ub leiftete bann ber 33efeftigung aßer

biefer unfeligen Se^ren namentlid^ a\n6) %\)oma^ von Slquino, ber

„engelgleid[)e ©oftor", ber gefeierte §eilige unb ©elel^rte beö ^omi*
ni!anerorben§ (©. 41 ff.), ^a^ fpäteftenä mit 'otm beginne beö 15.

3al)rl)unbertä ber neue firi^lid^e ^ejenraa^n giemlid^ ooUftänbig

auggebilbet mar, muß man an^ 9^iber§ „Formicarius" fdi)lie6en

(©. 46). ^en beften Söemeiä für ben fpegififc^ fird^lid^en 6^ara!ter
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biefe§ neuen ^e^enroa^nS liefert etnerfeitö feine S^ternationalität,
anberfeits ba§ gef)Ien ber ^ejenprogeffe in ber bpgantinifd^en ^ird^e

(©. 50, 51 u. 2lnm. 1). Slud^ faft alle ©eEenfc^rtftfteller biefer

Seit finb ©eiftlid^e geraefen (3. 51 ff.). ®er SSerfaffer roenbet fid^

<B. 62 ff. ber roeltlid^en ©efe^gebung über ^e^erei in ^at)ern unb
ber ©tellung ber ba^erifd^en Sanbesfürften gur päpftlic^en ^nquifition

gu, befprid()t einzelne batierifd^e ^rogeffe axi^ bem 15. Sa^rl^unbert

(barunter ben ber 2lgne§ S3ernauerin, ©. 63), ferner giemlid^ aw^-

fü^rlid^ 'oa^ ^n(^ be§ 5[Ründ^ener 2lr§te§, §umaniften unb Düultiften

Dr. goi^ann §artlieb über ben SÜberglauben (©. 64—71; üergl.

aud^ ^Beilage I [©. 326—337], bie einen SluSgug au§ biefem S3uc^e

enthält) unb fd^ilbert ba§ ©erid^tgoerfa^ren gegen bie §ejen in ber

erften §älfte be§ 15. Sß^^^wnbertg, 'oa^ firf) oerfd^ieben geftaltete,

je nac^bem e§ t)or ben Snquifitionägerid^ten (mit ber golter), ben

raeltlic^en ©erid^ten (mit bem ©otteSurteile) ober ben einEieimifd^en

geiftlid^en (SJeridbten (mit ber fanonifd^en ^urgation) ftattfanb (<S. 75
—77). Dbmo^I Stieg ler gugibt, e§ liege in ber Slnna^me etmaä

^efted^enbeä, ba^ unfre D^^ad^rid^ten über mitteTalterlidie ^epn-
progeffe nur megen ber mangelhaften Überlieferung fo üiel fpärlid^er

feien aU bie au^ \)^m 16. unb 17. Sa^tl^unbert, glaubt er fie boc^

unbebingt ablehnen gu muffen; üielmel^r fei ber ^e^enroaEin im

beutfd^en SSoIfe im 15. ^a^rl^unbert — mie u. a. aud^ ein l^öd^ft be*

beutfameä S^ugniö be§ „^e^en^ammerö" (p. III, 9, 6) bemeife —
t^atfäd^Iid^ nur noc^ fd^marf) gemefen (©. 81/82, 110) unb erft

gleid^fam lieber fünftlid^ burd^ 'üa^ Eingreifen be§ ^apfte§ (3nno =

ceng' VIII. ^ulk t)on 1484) unb feiner ^e^erric^ter (Snftitoriä
unb (Sprenger [§e£en^ammer]), mieber angefad^t morben'^). ®er
Snl^alt, bie ^ebeutung unb SSirfung ber „^e^en bulle", beö

„§ejen]^ammer§", „be§ »errud^teften unb gugleid^ läppifd^ften,

beö t)errüdfteften unb bennod^ unl^eiboEften iöui^eS ber Sßeltlitteratur",

(©. 103)^^) fomie bie ^^ätigfeit ber ^nquifitoren Sprenger unb

SnftitoriS — bie iniBat)ern übrigens nur eine üorüberge^enbe (1497)

gemefen ift (<S. 96—98) — merben un§ ba^er in eingel^enber 2ßeife

gefd^ilbert (©. 81— 131). 3n biefem gufammen^ange ift aud^ !urg

'^^) H. 3)1. ift in bicfcr SBejtci^ung ^. ©ticoe, ^cr $C£enn)a^n, in ber

^Beilage jur 2Kündt)cner „Slllgcmcincn Leitung", 1897 (5ir. 88, 39), 3fir. 89,

©.3 ff.
'''') 3u biefem Urteile SfüejIerS foraie ju beffen Singaben über bie Kölner

„aipprobaticn" be§ §ejen^amnter§ unb beffen nerfc^iebene Sluögaben (©. 102
2(nm. 1) ügt. übrigens je^t bie unten 3^r. 52, ®. 875 ff. angeführte i;bf)anblung üon

§ an Jen. — Sßid^tig ift ber ^inrceiö 3^ie3ler§ barauf, t)a^ bie ^ef)ren be§

^ejen^ammerS in bie greife ber roeltüd^en Sticht er befonberö burc^ Ulrirf)

Xenglerö „Satienfpieger eingefüf)rt rcorben feien. S^av entf)ielt bie erftc,

1509 öeröffentrichte Sluögabe biefe§ 2ßer!eö noc^ nirf)tg con i^nen, aber in ber

jroeiten (9lug§burg 1511) — finb fie, na§ bigl)er nocf) nid)t befannt war —

,

burc^ SSermittelung üon ^englerS ©o^n ßfiriftop^, ©eiftlic^en unb ?ßros

feffor§ an ber Uniöerfität ^ngolftabt, eingefc^oltet roorben (3^. f. ©. 182 u. 2lnm. 1,

133/34).
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auf bte ©teHung Sut^erS gum ^e^enroa^n eingegangen, bie üietteid^t

eine anbre geworben raäre, wtnn bie päpflli(f;e ^uüe nur um brei

ober t)ier S^l^rgefinte fpäter ausgegangen roäre C^. f. ©. 127)^^).

Sftiegler gibt gu, bag t^atfäc^lid^ Sut^er mit feinem ftarfen 216er-

glauben, ber überall bag (Singreifen oon Dämonen fa§, ben §ejen-

Verfolgungen mäd;tigen 3Sorfcl)ub geleiftet ^abe, baß ferner bie

©laubenSfpaltung bewirft §abe, ba^ bie §e£enpro§effe gerabe in

^eutfd^lanb einen ^öl^ern ©rab erreid^ten al§ in gang !atl)olifd^ ge*

bliebenen Säubern; benn jebe ber brei d^riftlid^en ^onfeffionen fe^te

nun eine @l;re barein, in ber ^e^ftörung be§ teuflifd^en 9^eic^e§ auf

©rben nic^t hinter ben anbern gurücfgub leiben, ©o unbegrünbet bie

Slnflage fei, 'oa^ bie ^roteftanten in biefen ©reuein bie ^atf)oliten

nod) überboten Ijätten, fo forbere boc^ bie ©ered^tigfeit, barauf l)in*

gumeifen, ba§ einmal Sut^erS großer ^atecl)i§mu§ — im ©egenfa^e

gu bem nad) bem ^efd^luffe be§ ^rienter .^ongilg abgefaßten großen

römifd^en Katechismus — in ber ^luSlegung beS erften ©ebots bie

Smerle unb Sßirfungen beS SleufelSbunbeS fpegialifierenb aufführe,

baß fobann bie lutl^erif d^en, befonberS aber bie calüinifd^en $rä*
bifanten in roeit ^ö§erm ^J^aße litterarifd^ unb praftifd^ gu §ejen-

Verfolgungen aufgeftiftet Ratten als ber lat^olifd^e ©äfularfleruS

(©. 128, 129). 2(m ©^luffe biefeS 5!apitelS ift no^ ein mid ge=

morfen auf bie ba^erifdie SanbeSgefe^gebung über g^^u^^^ßi »on 1514
bis 1553 (©. 137), auf bie reid^Sred^tlic^e Spiegelung biefer 5iJ?aterie burc^

bie Karolina, bie übrigens nid^t in erfter Sinie als Urfad^e beS

Über^anbne^menS ber ^e^enverfolgungen betrad[;tet merben bürfe

(©. 138), auf bie Erörterungen beS batierifd^en Quriften 2lnbreaS
^erneber über 3«it£>erei unb ^ejerei (in beffen „^alSgerid^tSorb*

nung" tc, 1544; ©. 138—140) fomie auf melirere ©d[)riften batie*

rifd^er ^^eologen biefer ©pod^e über §ejerei (©. 140, 141). ^en
33ef(|luß bilbet eine d^ronologifd^e Überfid^t über bie oberbeutfd^en

unb fc^roeigerifc^en ^egenoerfolgungen in ben 3<^^i^6" 1^00—1596

(©. 141— 146), bie oon bem Stuftreten ber Snquifition gu ber

^eriobe ber epibemifd^en 3Serfolgungen l^inüberleiten. gür
S8at)ern, beffen SanbfleruS auS oerfdjiebenen ©rünben gegenüber ben

SBefd^ulbigungen ber §ejerei lange eine giemlid^ gurüdf^altenbe ©teUung

eingenommen ^atte, beginnt biefe ©pod^e etma um 1590 mit bem fi^

ftärfer geltenb mac^enben ©influffe ber S^fuiten, mälirenb fie etroa

im britten S^i^rge^nt beS 17. ga^r^unbertS i^r ©nbe erreidfit (Kap. III,

©. 149—230).
^f^ac^bem ber SSerfaffer im britten 2lbfd^nitte gunäd^ft ein allge«

meines Silb oon ben i)ejenprogeffen jener S^it (Wolter, ©ugge-
ftiüfragen ufm.) entworfen unb i^re große SluSbe^nung (infolge

ber ?5ragen naö) TOtfc^ulbigen ufro.) foroie il)ren epibemifc^en (S^a*

rafter, bie gortpflangung oon einem Territorium auf baS anbre, gu

crflären »erfuc^t ^at (©. 149—164), ge^t er bagu über, bie ein*

^) 2luc^ hiergegen crllärt fid^ ©ticoc, a.D. ^v. 39, «3. 5.
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geTnen baperifdjen ^e^enprogefje ber genannten ^eriobe genauer gu

befprec^en. ^ie erften nad^raeigbaren gäKe gelobten fd^on bem ®nbe
ber Stegierungögeit §ergog§ Sllbred^tV. an, ba§ eigentliche epibemifc^e

3öüten gegen bie §e£en aber faßt erft in bie ^Regierungen ber beiben

„frontmften gürften, bie je über ba§ Sanb ge^errfrf)t ^ben": 3öil*

]^elm§ V. unb ?i)Za£intilian§ I. §ierl)er gehören t)or allem bie

großen ©d^ongauer unb SBerbenfelfer ^rogeffe (unter 3BiII§ elmV.),

benen inSgefamt 114 ^erfonen (barunter 113 2öeiber) gum Opfer

fielen (©. 185), ferner gaE)lreid^e SSorfommnifje in 9Jlünd)en, S^gol-

ftabt, %öl^, Sßeil^eim, ä)onaun)ört^, ^el^eim, 2lben§berg, SSol^burg,

3Jiitterfel§, SSembing^^) u. a. m. (unter ^Äa^imilian I). Unter

ben altbaperifd^en S3igtümern l^at ©id^ftätt, mo allein von 1603
biö 1627 122 ^erfonen raegen „Un()oIberei" ^ingerid^tet mürben, eine

befonberS traurige füoUe gefpielt (©. 221 ff.). 3Son biefen $rogeffen

fpann fid) ein gaben aud^ nad§ bem benad)barten gürftentume ^falgs
9^euburg l)inüber, ha^» erft 1504 an^ altbaperifd^em ©ebiete be*

grünbet morben mar (©. 228 ff.). 2lu§ ber ©efe^gebung biefer

Seit finb ^ert)or§u^eben ^SJla^imilianS fel)r umfaffenbeä Sanbgebot gegen

Slberglauben, ^^wberei unb ^e^erei vom 12. gebr. 1611, bie ein*

fd^lägigen ©teilen an^ ber 5DRalefi§#roge6orbnung von 1616 unb be*

fonberö bie mid^tige ©eneral= unb (Bpegialinftruftion über 'oen ^e^en-

proge^ t)on 1622, bie „ben ©eift bureaufratifd^er ©enauigfeit" atmet,

„ber bie gange SSermaltung ^D^ajimilianS burc^bringt, aber anä) ben

finftern Sßal^n eineö Sprenger, S^ftitoriö unb 33in§felb, beren

SSorfd^riften im allgemeinen, teilg bireft, teil§ burd^ SSermittelung ber

eingel)olten t^eologifd^en unb juriflifdien ©utad^ten . . . maggebenb
gemorben finb" (©.215 ff.; t)gl. aud^ 33eilage II, ©.338—340:
Slbbrudf ber „Qnterrogatoria" biefer S^fttuftion).

©in etroag erfreulid^ereS ißilb geigt ung fd^on ba§ lY. Kapitel

(©. 231—269), in bem „bie erfte 3ftea!tion" gegen benSßal^nmi^

ber §e^ent)erfolgungen betrad^tet ifi ®er S3erf. meift gunäd^ft auf

bie „©puren einer ftillen Dppofition" l^in, auf bie mir inbireft

au§ ber mel^r ober roeniger ftarlen $olemi! gegen bie „Ungläubigen"

bei ben gläubigen §e£enfd)riftftellern {von 3^iber bi§ auf $Del 3Rio,

S3in§felb, Sat)mann u. a. m.) fd^liefeen lönnen. ^n6) in ben rid^ter=

li d^en Greifen Sapern^ (befonberä in Sngolftabt unb 9Jlünd^en) lä^t

fid^ gumeilen etma§ üon SSerflanb unb ?ORenfd^lid^!eit fpüren (©. 235 ff.).

Sßeiter ^ören mir bann S^äl^ereä von ben ©Triften unb ben 2ehcn^^
fd^idffalen ber erften offenen SSertreter einer aufgellärtem Md^*
tung, wk be§ Dr. ^ietrid^ glabe, lurfürftlid^en 9tatg unb ©d^ult*

^9) 58catf|tcn§n)crt tft 9ltcgler§ $8emcr!ung (©. 219), ta^ an mand^cn
Drtcn, bie fd^tticr t)on ber ^ejcncpibcmic ^eimgcfud)t routbcn, „ber ©iftftoff ber

©eud)e befonberS tief in ben S3oben gefen!t würbe unb jnraeilen nod^ nad^
SOflenjd^enaltern neue SSerfoIgungen entjünbcte". |)icrt)er gehören u. a. Sßiejens

fteig, roo noc^ 1812 ber ^ejenabergtaube grofe geraefen, imb SBembing, ta^

«nlängft burd^ bie XeufelauStreibung üom äat)re 1892 burd^ ben ©jorgiften

P. 3lurelian roiebcr berühmt geworben ift (t)gl. Z XIII 604, XV 398, Slnm. 40).
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l^eigeu in ^rier, be§ ßorneltuä Sooö, be§ erften 2ßiberfad^er§ ber

^ejenprogefle au§ ben Sfteil^en be§ lati^oUfi^en ^(eru§, be§ „^al6

ttufgellärten, J)al6 mpftifc^en" 5D^e^er ®t)nbi!u§ 2lgrippa ü. ^fiettes«

^etm unb feineö ©d^ülerä SBeter (ugL 9f^. unten ^x. 53, ©. 877 ff.)/

be§ 9toftote Suriften ©obelmann, be§ gefuiten grtebrid^ t)on

^Tpe^ u.a.m. 33ebeutenb eingefd^rän!t wirb uon 9'^ie5ler(©.249ff.) ba§

„übertriebene Sob", ba§ t)on oielen Stutoren (fo g. 39. t)on Sanffen*
^aftor, gum ^eil auc^ üon 9iapp, ^ie ^e^enprogeffe unb ifire ©egner

in iirol ©. 59 ff. [t)gl. Z XII 642] unb üon §znm am 9fi^i;n,

^ulturgef^ic^te ber neuern Seit ©. 350 [^tiegler, ©. 257 2lnm. 5]),

bem Sefuiten 2(bam Banner (ber 1596—1603 in ^ngolftabt, aud^

einige ^al)xz in ^Künd^en a[§ ^rofeffor t^ätig wax) al§ ©egner beö

^ejenraa^ng gefpenbet worben ift. ®iefe§ Sob fei nur barauS er-

llärlirf), bag bie ^Dle^rgal^l jener ©c^riftfteKer ^anner§ gelehrte

„Theologia scholastica" offenbar n)o{)l nie gelefen l)aht. 9^oc^ weniger

!ann nad^ "otm ^erf. aber ber 9J?ünd)ener ^^^uit Sat)mann (üergl.

Z XII 642 u. 2lnm. 167), ber 1629 fogar eine befonbere ©d^rift gur

SSerteibigung ber ^errfd^enben ^raji^ in ben ^e^enprogefjen t)eröffent=

lid^t, bem Greife ber ^e^enfeinblid^en ^atE)oIifen beige?^ä^It merben,

wenngleid^ er fid) fpäter §u etmag milbern 2lnfid)ten befel^rte C^. f.

<B. 259 ff.; ingbef. f.
@. 260 Slnm. 2 [gegen diavv, a. D. 8. 69] u.

©. 261 2lnm. 1 [gegen 3anffen*^aftor, VIII 655 ff. unb ©ieffen«
ha6), ^e^enraal^n ©. 277]).

3ßenn fid) im Slnfange be§ 17. gal^r^unbertö ein allmä^lid^e§

9f^ad)Iaffen ber SSerfoIgungSmut gegen bie ^e^en geigt, fo ift nad^

Stieg l er ber §auptgrunb bafür bod) nid^t foraol)! in ben Söirfungen

ber (itterarifdjien 9iea!tion al§ melmel^r in ber politifc^en Sage, in

ber Slblöfung ber ^egengreuel burd^ ^riegSgreuel gu fu^en (<S. 269).

®ie Slbna^me ber SSerfolgungen üoHgiel^t fid^ überl)aupt nur fe^r

langfam unb fd;lie§t nic^t au§, ba^ au^ im^Ie^tenga^rl^unbert
ber §e£enprogeffe" {^aip. V, @. 270—320) nod^ eingelne befonberö

entfe^(id)e gälte üorfommen, ja bafe bie ^rogeffe aud^ gu Slnfang be§

18. S^^r^unbertä ~ in SBapern namentlid) um 1715—1722 in ben

bif^öflid^en @n!Iat)en — no^malf gu einer §od^flut anf^roeHen. ^er

33erf. gibt un§ zim auSfül^rlid^e Überfielt über bie bat)erifd^en §e£en*

progeffe (mit ©infd^lufe einiger iSiötümer) feit bem @nbe be§ breigig^

jährigen Krieges big gu ben legten befannt geworbenen (übrigeng

nid^t altenmögig beglaubigten) gällen (in Sanbg^ut au^ ben ^cd)xm

1754 unb 1756; ©. 278—297)^0) unb fc^ilbert bann bie gune^-

menbe Dppofition gegen bie ^errfd[)enben guftänbe, bie befonberg

feit bem Sluftreten beg 5!Jiünd^ener ^iieatinerg unb 5lfabemiemitgliebeg

^on gerbinanb ©terginger^') unb ber baraug ^eroorgegangenen

80) Sn ben jc^t unter bat)crifd^er ^crrfc^aft ücrcinigtcn ©ebictcn würbe

bie le^te §e£e in einem geiftlid^en Territorium, ber prftnbtei Kempten, t)ini

gerichtet (gtie^ler, ©.282).
") «9l. Z XII 642. eine fef)r au§füt)rarf)e unb lefenörocrte, teilä

auf Sßaterial in ben airc^ioen ju aJlünc^en unb SinnSbruc!, tcirs auf 3Jlit*
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litterctrifd^en ge!)be, bem fogenannten „Baperifd^en §e£en!rtege", einen

energifd^ern 6§ara!ter annal^m. 33efrembli(^ erfd^etnt bie üöUige 3w=
rürf^ariung ber Suriften gegenüber ber neuen, frifdfiem «Strömung.
Sie oerl^ielten fid^ fa[t burd^raeg fd^raeigfam unb „brad^ten ber SKelt

nod^ einmal gum Serou^tfein, bafe fie in biefen ©emäjfern ftetö im
©d^Iepptau ber Sl^eorogen fuhren" (S. 311). ^onfercatio blieb

ba^er gunäd^ft aud) bie ©efe^gebung. ®a§ bereits 1665 n)ieber=

l^olte Sanbgebot 5iJla£imilian§ roiber Slberglauben unb 3öwberei oon
1611 mürbe 1746 (13. STpril) unter ^^urfürft gJioE III. 3ofep^
nod^malä erneuert (©. 272), aud^ ^reittmaprS Codex juris crimi-

nalis Bavarici von 1751 ergel^t fid^ — roie befannt — ebenfalls

i\o6) fe^r auSfü^rlid^ über S<^uhmx, §e£erei unb ^eufeläbünbniö

(©. 273 ff., 276, 312); ja nod^ au^ bem Sa^re 1769 batiert eine

—

nid^t gebrudfte unb baber mo^l aud^ fd^merlic^ mit offigietler ©e«
fe^esfraft oerfel^ene — Stnleitung gum 5D^aIefi§inquifition§pro§e^, „roie

biefer in ber ^raji§ nad^ ber furbatierifd^en ^IJlalefij^orbnung unb bem
neuen Ä'riminalfobe^ bei 'om furbaperifd^en ©erid^ten auf bemSanbe
geführt roerben foKe", hk alö ein „entfe^lid^eS Söa^rgeid^en üerfpäteter

ä)umm^eit" erfd[)eint, ba§ „in ben bunfelften Seiten ber öejenproge^-

epibemie entftanben fein fönnte" (^. f.
©. 312—314). <Bo fanb ber

©reuel ber §e£ent)erfoIgungen gerabe in 5öat)ern, baä fid) länger
at§ anbre Sänber von i{)m frei gu fialten üermod^t l^atte, auci) einen

feiner legten ©c^Iupfroinfel (©. 297). @in '^üä^aü in bie frül^ern

Suftänbe rourbe l^ier enbgiltig erft burd^ bie ©efe^gebung auS bem
Slnfange biefeö Qa^r^unbertg auSgefd^(offen: burd^ bie am 7. ^nli

1806 erfolgte üöUige 2lbfd)affung ber i^ortur unb burd^ geuer*
had^^ reformatorifd)e§ ©trafgefepud) oon 1813, bem ^e^erei, ^e^erei

unb Zauberei unbefannte begriffe finb.

50> ^opuIärsroiffenfd^aft(i(f)en ßl^aralter trägt eine in ber

„Sammlung gemeinnü^iger SSorträge" (l^erauSgegeben üom „®eutfd^en

3Serein gur Verbreitung gemeinnü^iger ^enntniffe in $rag") aU
9^r. 230 (1897) erfc^ienene üeine (18 Seiten umfaffenbe) S^rift

über "oen „^^Eenroa^n" oon $rof. Dr. Slbolf §auffen, roeld^e

auf ©runb ber befannteften 2Ber!e über ^e^enoerfolgungen, 3J?t)t§o=

logie unb SSolfgaberglauben (f. b. Sitteraturangaben auf S. 18) einen

furgen allgemeinen Überblidf über bie alTmällid^e 5lugbreitung beä

^e^enroal^ng gibt, unb groar unter offenbarer 53eoorgugung einerfeit§

ber lulturgefc^ic^tlid^en Seite be§ %^ema^, anberfeitö ber fpegiell

öfterreid^ifc|en SSer^ältniffe. S^ad^bem im Slbfd^nitt I (S. 1—8)

teilungcn üon nod^ Icbcnbcn ©liebem ber ©tersingerfd^en ^amilte beru^enbe

33tograp^ie über ©t erging er ceröffentlid^te unlängft; öang ?5i<^9^^' ^^^^^

^on ©terijingerS geben unb ©d^riften. @tn Seitrag jur ©ef^ic^te ber 3lufs

Üärunggepoc^e in Sat)ern. Programm Der fönigl. SubrcigösÄ^reiSrealfc^ure in

aJiünc^en, 1895/96. 3Jiüu(^en 1896 (^ntd t)on ^arl ©erber). 49 ®. unb
1 ©tanimtafer. ©ter^ingerS im ^e£t erroä^nteä SSorge^en gegen ben ^ejenroa^n

ift i)kv befonberö im ^ap. V (©. 22—28: „ÄMegSja^re im ^ienftc ber 2lufs

flärung, 1766—1776") gefc^ilbert.
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gur Einleitung bie ^uftänbe t)om 3lltertume 6i§ gum 17. S^^i^'^n^^^i^t

be^anbelt unb babei aud) bie Slnfc^auungen moberner '^aiuvMkx
geftreift finb, fd)ilbert ber II. Slbfd^nitt (©.8-13) „bie raefent*

lid^ften übereinftimmenben 3"9ß ^^^ ^e^enroal^nS'', bie fo

giemlid) ftets auf baöfelbe, nämli^ ben 2IbfalI t)on ©Ott un'o ba§

^ünbniS mit bem Teufel §um 3w)ede ber ©d^äbigung ber TOt*

ntenfd^en, hinauslaufen, ferner lurg au(^ ba§ 3Serfal)ren bei ben ^ejen*

projefjen, ben TOpraud^ ber Tortur ufw. Slbfd^nitt III (©. 13— 17)

enblid) fteEt bie nod^ in ber ©egenraart in üerfd^iebenen Sänbern,

namentlid^ aber in Dfterreid; erhaltenen Überrefte be§ §ejenglauben§

foraie mel^rere tl^alfäc^lid^ in neuerer 3^^^ ^^ ^ejifo, (Spanien unb

Srianb üorgefommene %äÜe t)on ^e^enwerfolgungen gufammen. 33on

'iitn Säubern ber öfterreid^ifc^en ^rone ift ^irol, ba§ bie erften

^e^enprogeffe aufguweifen ^at (®. 7), auä) beute nod^ alä „ber !Iaffifd)e

33oben be§ ^e^c^nmal)n?>" gu betrai^ten (©. 13). ^er SSerf. ^at fid^

befleißigt, bie gefd^i(|llid^en SSorgänge objeftio unb frei x>on lonfeffio*

neEer gärbung bargufteUen (»gl. ©. 36). Md^t unbeben!lid§ erfd^eint

un§ bagegen gerabe in einer für ba§ größere ^^ublüum berechneten

©d^rift bie, ja freilid) aud^ fonft nid^t feiten begegnenbe (f. bef.

Z XIV 264; t)ergl. auc^ Z XI 179 ff. 2lnm. 118, 119, XIV 150/51

Sinnt. 150) unmittelbare Swf^wttt^enftellung beg „§eEenl)ammer§"
mit ber Carolina (<B. 5), hk barnad^ leidet bem Saien alö gleid^*

artige unb gleid^raertige ©efe^eSprobufte erfd^einen fönnten.

51* Über „^e^enmefen unb 2lberglauben in ©teiermar!,
e^ebem unb je^t" ^anbelte grang Slmof in ber „gßttfd^^ift ^^^

SSereing für 33ol!ö!unbe", Sa^rg. VII (1897), ©. 184—196 unb 244
—254. 2llg Duellen für bie ©arfteHung mürben benu^t aße bi§^

Ijer im ®rude t)eröffentlid)ten fomie gmei nur l^anbfd^riftlid^ t)orliegenbe

§ejenprogeffe in ©teiermar! an^ ben 3al)ren 1546 (au^ bem bie

ältefte ^f^ai^rid^t eineg ^ejenprogeffeä §u 5iJlarburg a./i)rau ftammt)

big 1695, t)on benen bie §u ©uten^ag unb ^elbbad^ (in ber

gmeiten ^älfte bes 17. 3al)r^unbert§) gefül^rten befonberg berüljmt

ober t)ielmel)r berüd^tigt geworben finb (ogl. bagu aud^ Z XII 643 u.

2lnm. 173). Xier ^erf. |at aber grunbfä^lid^ barauf oergid^tet, bie

iuriftifct)e 33ebeutung biefer 3]orgänge §u mürbigen ober au6) nur

auf i§re fulturgefd^id^tlid^e ©eite i. e. ©. näl)er eingugel^en, üiel*

mel^r fid^ lebiglid^ barauf befd)rän!t l^eroorgu^eben, „mag für bie

SSolfgfunbe mid^tig erfc^eint, mag alg SSolfgglaube unb 33ol!g=

mal)n begeid^net merben lann, mag nid^t bloß aug bem gefolterten

Slngeflagten erpreßt, fonbern mag allgemein t)on bem gangen
$Bol!e alg §ejenmal)n, alg 3ait^ß^ßi w^^ Aberglaube angefel^en unb

banac^ beurteilt mürbe" (©. 186/87). Dbmo^l feit bem 18. 3a^r=

l^unbert in ©teiermar! feine ^obegurteile in ^e^enprogeffen me^r

gefäEt unb feit bem ©rlaffe ber Sofep^ina oon 1787 gerid)tlid^e ^er*

lanblungen über §e£erei unb S^iuberei bort überhaupt nic^t mel)r ge«

fül^rt morben finb, l^aben fic^ boc^ ga^lreid^e tiefte ber ehemaligen
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2Ba§nüorfte(Iungen Bi§ in bte ©egentuart im ©lauBen be§ 3Sol!eä er*

(lalten. SDer 3]erf. erbringt un§ (©. 250 ff.) bie näl^ern S3elege ba*

für, ba^ oieleS oon bem, worüber bie ^ejenprogeffe ber ©ergangenen

Sal^rl^unberte berichten, nod^ ^eute in SÖörtern, @prüd)en unb
©ebr andren ber Sanbleute in ben meiften teilen ©teiermarlö beutlid^

l^erüortritt^^),

5^* ©inen ^öd)ft beachtenswerten 2(uffa^, überfd^rieben „©er
Malleus maleficarum, feine ®ruc!au§gaben unb bie ge»

fälfd^te Kölner STpprobation vom ^a^x^ 1487" l^at ©tabt*

ard^iüar $rof. ^of- §anfen (£öln) in ber „Sßeftbeutfd^en 3ßitf^i^ft

für ©efc^i^te unb ^unft", Sa^rg. XVII (1898), ©. 119—168 er*

fd)einen Taffen. 5Die ^ilb^anblung ift ber Sßiberlegung unrichtiger

Slnfid^ten geraibmet, bie über ben ^ejenl^amnter, feine @ntfte|ung,
feine ^erfaffer unb feine 2lu§ gaben felbft nod^ in ber atterneueften

ßitteratur (wie bei: Spiegle r, ©efd^id^te ber ^e^enprogeffe in S3at)ern

©. 102, 108; §infc^iu§, ^ir^enrec^t VI, ©. 403; 33in3, So^.
^Se^er ufn)., 2. Slufl. 1896 [oergl. unten ^x. 53], e. 9; tjergl. aud^

<SoIban*§eppe, ©efd^id^te ber ^e^enprogeffe I, ©.276; ©tin^ing,
©efd^. b. beutfdj). 9lec^t§n)iff. I, ©. 31; Sängin, Steligion u. §e£en*

proge^ [ZXI 177], ©. 11, 12; 3anffen*^aftor, ©efc^. b. beutfc^.

Zolles VIII, ©. 512 u. a. m.) allgemein verbreitet feien. @g fei be*

fanntlid§ l^erfömmlic^ — fo bemerft ber 3Serf. — zimn befonberS

engen S^tf^iw^wtentlang beS Malleus maleficarum mit ben 3^11^ ein lanben,
inäbefonbere mit ^ö(n angune^men unb (neben ber §altung ber

Kölner ^l^eologen im 9fieuc| linfd^en ©treite) bie in biefem 2öer!e üer*

tretenen Slnfirfjten gerabegu al§ d^arafteriftifd^ für ben am ßnbe beä

9Jlittelalter§ in ben Greifen ber Kölner Üniöerfität l^errfd^enben ©eift

§u begeic^nen. ©afür pflege man br ei Momente geltenb gu mad^en:

einmal bie ^fiatfad^e, baf einer ber beiben SSerfaffer beö Malleus,

3a!ob (Sprenger, ^rofeffor ber ^Eieologie in ^ö(n geroefen, fobann

bie 2lnnaf)me, ba^ ber ^e^en^mmer guerft unb hx^ gum ^aJ)x^ 1500
am l^äufigften in äbln gebrudEt morben, von ^m a\x^ alfo am meiften

für feine ^Verbreitung gefd^e^en fei, enblid^ bie 33e^auptung, ba§ baö

3öer! bie Slpprobation ber Kölner t^eologifd^en gafultät ober gar

ber gefamten Kölner Unioerfität erl^alten ^aU. ä)ie 2lu§fü^rungen

§anfen§ oerfud^en nun ben ^Rad^raeiS gu erbringen, bafe bie beiben

legten Slnnal^men „burd^auä irrtümlid^" finb, ba§ aud^ bie iöe=

teiligung ©prenger§ an ber 2lu§arbeitung be§ Malleus nur eine

bef^ränfte tuar, unb ba§ jebenfaUg bie in bem 3ßer!e oertretenen

d^ aralteriftifd^en Slnfid^ten nid^t au^ ber geiftigen ©p^re ber Kölner

Unioerfität ftammen, wenn auä) ©prenger ein Sel^ramt bafelbft be*

lleibet ^at (©. 122). Sur Unterftü^ung biefer neuen SluffteEungen

82) SScrgl. barübcr a\i6) 6arl SRcitercr, Spesen* unb SCBilbcrerglauBe in

©tcicrmarf, in bcrfclben 3cit)c^rift, Qa^rg. V (1895), ©. 407—418. — Über gort--

Icbcn bc§ §ejcngtaubcn§ in SBa^crn f. ebb. ^ai^xQ. VII, ©.292-296 (^e^en--

gefd)tc^ten au§ Sägern, mitgeteilt üon Helene Sftaff).

Seitfd&rift f. b. gcf. Strofrec^tg». XIX. 56
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bient bem 3Serf. gunäd^ft eine eingel^enbe Unterfud^ung über bie im
'^xuä erfd^ienenen Slug^aBen beg Malleus maleficarum (I. ©. 122
— 133). @§ werben l^ier fämtlid^e nad^n^eiäbare (unbatierte unb
batierte) 2lu§gaben be§ 2öer!e§, t)on ber erften, in ©trapurg 1487
gebrudften biö gu ber legten, in 2t)on 1669 erfd^ienenen (im gangen

25 an ber S^^O ^ufammengefteltt, unb graar rao^l gang üollftänbig

big gum ^a^xc 1520. ®abei mirb bann bargetl^an, bafe graei an*
geblid^ im ^al^re 1487 unb 1489 in 5^öln erfd)ienene Sluögaben,

bie unter 33erufung auf §ain§ „Repertorium bibliographicum"

(1826, 9Zr. 9942/43) unb ^angerS „Annales typographici« (1793
—1798, I 391, IV 274) in bie gange einfd^lägige Sitteratur (oergl.

©. 122 2lnm. 1) übergegangen finb unb nid^t n^enig gur 33efeftigung

ber irrigen SSorfteKung von bem engen ^itf^wmen^ange ^ölnö mit

bem Malleus beigetragen ^aben, gar nidfjt ejiftieren, ba^ überhaupt

t)on ben batierten ausgaben t)or 1500 nur ^xnt, bie ^oell)offfd^e
au§ bem Sa^re 1494, in ^öln gebrudft morben ift (©. 122, 127,

128, 130)83).

(Sel^r einge^enb ift fobann „bie Kölner 2lpprobation be§
Malleus maleficarum« im 3a|re 1487 (IL ©. 133—168) vom
35erf. geprüft morben. ©a§ Ergebnis feiner Ünterfud^ung ge^t bal^in,

ba^ ba§ von ber Kölner tl^eolo gifd^en ^afultät abgegebene ©utad^ten
über ben Malleus — "oa^ un§ im ^ortTaut auf <B. 140—144

mitgeteilt mirb — gar feine eigentlid^e „2Cpprobation'' gemefen

fei, menn e§ aud) in ber Sitteratur (t)gl. @. 135 Slnm. 40) immer
raieber a(§ eine foldie begeid^net morben ift. ®enn eö fei meber von
ber tl^eolo gifd^en gafultät al§ Korporation nod^ aud^ nur oon

fämtlid^en $rofefforen ber Sl^^eologie aU ^rioatperfonen auSge^

fleEt unb unterfd^rieben morben; üielmel^r Ratten nur oier ^rofefforen

if)re perfönlid^e änfid^t über ben Malleus niebergelegt, bie aber anä)

!eine§n)eg§ zim rütf^altloS anerfennenbe, t)ielme|r nur eine einge*

fd^rän!te gemefen fei (©. 165). @§ erfd^eine fomit ba§ gmeite, bem
5^otariat§inftrument vom 19. ^Jlai 1487 einverleibte, anerfennenbe
©utad^ten oon ad^t Kölner ^rofefforen über ben ^e^enl^ammer aU
eine gälfd^ung, über beren Swftanbefommen un§ ©.144 ff. unb
156 ff. bie nähern (Singel^eiten angeführt werben, ©ine nic^t un-

mefentlid^e ^lotTe l^at Wi jenem SSorgange aud^ bie ^erfon be§ Uni*

üerfitätgpebetten Sodann 3Sörbe (ogl. 8.153 ff., 163 ff.) gefpielt.

"iS^znn nun aber von ben mit bem Kölner Sel^rförper raol^I oertrauten

^3) ®ie anbcrn batiertcn 2luggabcn auS bem 15. 3>a^rl^w"^«^t finb bie

erfte 1487 in (Strasburg unb eine 1494 imb 1496 in S^^ürnberg gebrückte.

2)aju fommen nod^ brei unbatierte, »ermutlid^ in Dberbeutfd^Ianb gebrurfte

2luSgaben (a. O. ©. 130). — Über bie ©. 181 {^x. XVII) erroäfinte, burc^

Sof). ^ijc^art beforgte j^ranlfurter 2luögabe non 1582 üergl. 9lä^ere§ in

ben „(^ifc^artsStubien" üon 2lboIf ^auffen (^rag), im „©upf)orion"
(Beitfc^r. f. Sitteraturgefcf)id^te, f)crau§geg. üon 21 ug. ©au er), 33b. IV (1897),

©. 1—16 u. 251—261 („2)er Malleus maleficarum u. SobinS Dömonomanie"),
bcf. (S. 254 ff.
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SSerfaffern be§ Malleus „nur fo wenige ^rofefforen um eine gutad^t*

lid^e Su^erung angegangen ober roenigftenä gur 2l6ga6e einer fold^en

t)ennodS)t n)orben jinb" unb biefe ben 2ßünf(|en ber SSerfaffer fo wenig

entfprad^, "üa^ fie il^re Si^ffit^t 8« ^i"^^ ^Jälf^ung nehmen mußten,

fo beraeife ba§, "üa^ bie 2tnf(|auungen ber bamaligen Kölner Unioer-

fttätsle^rer fid^ nid^t mit bem im Malleus nieb ergelegten $ßorftellung§=

freife bedften, folglid^ biefer nid^t ben aEgemeinen Slnfd^auungen beö

Seitalterä entfpra^. graar bürfe man barauS nod^ nid^t f^Iie^en,

ba§ etroa in ^öln befonberS aufgellärte 2lnfd^auungen über ben §e£en*

mal^n gel^errfd^t l)ätten, aber bie Unit)erfttät l^abe bod^ ax\<^ feine

befonberS tiefftel^enbe Haltung auf biefem bun!eln ©ebiete einge*

nommen. ^^^ur Safob (Sprenger fann unter ben Kölner ^rofefforen

ber ^f)eologie für ben 3n()alt be§ Malleus t)erantu)ortIi(^ gemad^t

merben. ®ie oon i^m vertretenen 2(nfd^auungen aber feien nid^t für

bie Kölner Unioerfität d^arafteriftifd^, e§ feien üielmel^r biejenigen, bie fid^

im Saufe be§ 15. S^^i^'^wnbertS in ben Greifen be§ ^ominilaner*
orbeng unb ber au^ i§m hervorgegangenen S^^^Uition gebilbet

l^atten. SBoße man nun einmal ben §ejenl)ammer burd)au§ einer be*

ftimmten loyalen Sitteraturgruppe guraeifen, fo bürfe man feine eigent=

lid;e §eimat nid^t fomol)l na^ ^öln unb an ben 9f^ieberrl)ein, al§

vielmehr nad) Dberbeutfd^lanb (inöbefonbere an ben Dberr^ein)
»erlegen, mo beibe SSerfaffer beö 2öer!e§ geboren finb unb ber an

feiner SluSarbeitung t)ornei)mlid^ beteiligte §einrid^ SnftitoriS au6)

faft zeitlebens tliätig gemefen ift (©. 166, 167).

53* 5Son $rof. 33ing* t) ortrefflid^ er (Bd^rift über ben erften 33e=

fämpfer be§ §e^enn)al)n§, Dr. go^ann 2öet)er (Sßeier, 2Bier, Söie»

rüg, latinifiert ^iäcinariuä, Seibar^t be§ §ergog§ Söil^elm III. von

3üli4)=eieüe=33erg, geb. 1515 ober 1516, f 1^88) ift 1896 bie „gmeite,

umgearbeitete unb t)ermel)rte 2luflage" auggegeben morben^*). ©er
SSerf. l)at in ben 11 ^a\)xen, bie feit bem ©rfd^einen ber erften 2luf*

läge verfloffen finb®^), feine ^enntniffe über 2öei)erg Seben unb

Sßirfen er^eblic^ vermehrt unb für bie ©arfteßung oermertet. (So

ermarb er ingmifc^en nid^t nur Söe^erg eigenl^änbige, fe^r feiten ge=

morbene Überfe^ung feineg §auptn)er!g „de praestigiis daemonum"

(1563), bie in ber erften Sluflage nur nad^ einem SSerjeid^niffe alter

i)rudfe angefül^rt mar, fonbern a\i6) bie 7 lateinifd^en SÜuggaben beg«

felben SSerfeg, ferner bie m^t^en^aften „Poemata sacra", bie britte

Sluflage beg „Slr^nep^Sud^g" von 1558, unb bamit überhaupt aÜeg,

^*) 6a rt 33 in 5, 2)o!tor ^o^ann 3Bct)cr, ein tl^einifc^cr 2lrjt ber erfte SBe^

!ämpfcr bcö öegcnraa^nS. @in Seitrag jur ©efc^ic^te ber 2luf!tärung unb ber

^eiliunbe. ßtüeite umgearbeitete unb üerme^rte ?luftage. 3Jlit bem 33ilömffe

Sodann Söegerg. SBerlin (SSerlag t). 2lug. ^irfc^walb) 1896. VII u. 189 e.
85) ®ic erfte 2luftage (VII unb 167 ©.) erfc^ien 1885 in 93onn (bei

% maxcu^) am <BM. au^ ber „^eitfc^rift beö Sergiid)en ®efd^id^tgoerein§",

S3b. XXI, ^. %. 33b. XI, ©. 1—171. Über eine furje Sln^eige berfelben üon
Söning

f. Z VII 689, 2lnm. 38 a. ®. Über einige jpätere, fein 33ucl^ er*

gänsenbe 2lrbeiten üon SÖinj über äße^er f. Z XVI 876 u. 2lnm. 134.

56*
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n)a§ 3069 er ^^^ brudfen laffen ober tt)a§ anbre »ort t^m gebrurft

l^aben (S^ortüort, ©. V, VI). Slud) lernte SSinj nte^r über bie poli*

tifd^e ^^ätigfeit Sße^erö gur S^i* ^^^ Slufftanbeä ber ^^teber«

Idnber (f. ®. 161 ff.)r über feine gamilie unb über feine näd^ften

^'Zad^folger in ber Öe!ämpfung be§ ^e^enraa^n^. ©nblid^ raurbe bie

frfjon 1886 erfd^ienene Sebengbefd^reibung 2öet)erä von Dr. §. ©fd^«

bad^ (in ben „^Beiträgen §ur ©efd)id^te be§ ^^^ieberr^einS'', I ®. 57
— 174) benu^t. ©o erFialten rair benn in ber mmn Sluflage „faft

überall nad^ ben DueÜen ein genaueres unb forgfältiger auägeprägteä

SBilb be§ SKanneS unb ber Rumänen (Strömung . . ., bie t)on i^m am^
ging, unb auä) be§ unberaubten unb beraubten Söiberftanbeö, ben fein

ä)en!en unb klingen bamal§ unb hi^ in unfre 3eit l)inein erfaf)ren

^ai" (e. VI).

Übrigeng ift bie SBingfc^e ©c^rift feine^roegg etroa zim bloge

53iograpf)ie; t)ielme^r finb, roie fd^on in ber erften Sluflage, fo aud^

je^t in no^ oerme^rtem Ma^t ga^Ireid^e ®inge berührt, bie au^er*

|alb beg S^tal^menä beö engern Titels liegen unb ber aEgemeinen

©efd^id^te ber ^e^enprogeffe angehören, ^a, biefe Erörterungen ent--

lialten fogar mand^eS, raag felbft in ben großem Sßerfen t)on ©olban«
§eppe, Sängin, SRiegler (ben ber SSerf. nur nod^ teilroeife be=

nu^en lonnte, f. ©. VII u. 121) nid^t §u ftnben ift. ^oä) fd^ärfer

als frül^er finb je^t bie üon ben neuern lat^olifd^en ^enbengfd)rifts

ftellern, n)ie namentlid^ oon ®ieffenbad§ unb S^nffen (t)gl. oben

<B. 867) oertretenen 2lnfid^ten t)om ^erf. gurürfgeraiefen (t)gl. ©. 3, 4

2lnm. 1, 88 Slnm. 3, 90 2lnm. 1, 120 2(nm. 1, 125 5lnm. 1, 163,

168 2lnm. 1).

^ie 14 Kapitel, in roeld^e ber Stoff je^t eingeteilt ift, finb gum
^eil mit anbern tlberfc^riften perfel^en morben, unb aud^ in^altlid^

ift faft feines berfelben ol^ne ^wf^ie ober Snberungen (©rroeiterungen,

SluSlaffungen [f. g. 33. ©. 108] ober UmfteKungen [f. g. 33. e. 33 ff.])

geblieben, äßenigftenä auf bie mid^tigften barunter möd^ten nix im

folgenben auSbrüälid^ ^inraeifen.

©0 mirb je^t im ^aiß. I („2)er gfiu^erroa^n gu Sße^erö

Seit", ©. 3—12) ber berühmte Slrgt ^aracelfuS (f 1541) nid^t

me^r gu ben §ejengläubigen, fonbern umgele^rt §u ben 2lufge!lärten

feiner Seit gered^net (3^. f. ©.11 u. 2lnm. 2), roälirenb im 5lap. II

0,2öe9erg Se^rer Slgrippa o. S^etteS^eim", ©. 12—17) baS 3>er*

bienft, als erfter in energifd^erer 2Beife gront gegen bie E^efutoren

ber ^e^enbuUe unb beS ^ejenl^ammerS gemad^t gu ^aben, bem Ulrid;

^iJlolitoriS abgefprod^en {'^.
f. ©. 12, 2lnm. 1) unb bafür Söe^erS

2e§rer, Slgrippa t). 9^etteS^eim (geb. 1486, f 1^35) gugefd^rieben

mirb (t)gl. bagu auc^ Z XV 399, XI 641). 2luS bem III. Kapitel

(„2öet)er§ ©tubienja^re", ©. 17—24) feien bie je^t üiel au^'

fü^rlid^ern eingaben über bie — in i^rem §auptbeftanbteil —
übrigens nid^t bem jungen Söeper felbft gugufd[)reibenben fogenannten

„Poömata sacra" ermähnt (©. 20 ff.). ®ie Slnfid^ten neuerer ©d;rift«

fteller, „roeld^e bie SKöglic^feit von S^uberei burd^ augernatürlid^e
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TOttel unb bie 3)iögnd{)!eit, ,mit ben Dämonen in 3Serbinbung gu

treten', l^eute no6) gutajfen unb in bem .gppnotifieren ,ü6ematür*
lid^e SSorgänge' fe^en", werben im ^ap. IV („2öet)ers (Sd)rift über
bie 33Ienbroerfe ber SDämonen", ©,24—65) — gang ä^nlid^ wie

t)on 9iiegler (f. oben ®. 867) — auc| oon 33in§ (<S. 24) ebenfo be*

ftimmt gurüc!gen)iefen, roie bie 33erfuc^e, \)Qn S5ir!ungen einer, u. a. auö

geroiffen fd^arfen ©iftpflangen bereiteten „§e£en falbe" (ogl. Z III 487,
IV 379, XII 643, Slnm. 172 u. 172a) eine raefentlid^e Sebeutung

für bie ©rflärung ber §e£enprogeffe gugufeinreiben (©. 37 u. 2lnm. 3).

2ru§ 'Dem 5[Runbe eineä 5!}lebi§iner§ flingt ber Sluöfprud^ befonber§

geraid^tig, ba§ nid^t „bie ungefc^idfte ober au^ böfer 3^eugier an*

geroanbten ©eträn!e unb ©alben narfotifd^er ^ilrt", fonbern lebiglid^

„^umml^eit, Slberglaube, §a§, §abgier, ©enungiation unb golter . . .

bie regetred^ten Unterlagen beä ©d^eiter^aufenä" geroefen feien (@. 37,

»gl. aud^ nod^ ©. 41, 2lnm. 1, 48, 2lnm. 1, 127, 128). Um jeben

3n)eifel an ber 9lic^tig!eit biefer ©rfrärung ber ^e^enprogeffe gu be*

l)eben, finb com SSerf. auf <S. 38 ff. auöfül^rlid^er einige, gum ^eil

faft gang unglaublid^ flingenbe 35orgänge au^ ber jüngften 3Sergangen=

l^eit (barunter au6) bie berüd^tigte S^embinger ^eufeläauötreibung vom
Sa^re 1891 [ml oben ©. 871, Slnm. 79 a. @.]) befproc^en, bie un§

über „bas Sterben unb SBadjfen folc^er mafelofen SSerirrungen" ge*

nügenben Sluffd^lu^ gewähren, ©e^r einge^enb »erbreitet fic^ je^t

^ap. V(„$Die (Srfolge oon Söe^erS S3u^'', ©. 65—70) u. a. über

bie ga!)Ireid^en Stuflagen unb bie Überfe^ungen beä SSeperfd^en
^auptroerfg. Unter „2öet)er§ ©egnern'' {^ap. VII, ©. 75—87) ift

neu aufgenommen ber ^^ilologe unb ^ergoglid^ ßleoifd^e 9flat unb

©efanbte Slnbreaö SJ^afiuö, meld^er an bem (i§m üon Sße^er

fd()on t)or ber 3Seröffentlid^ung vorgelegten) Sud^e „de praestigiis

daemonum" eine ^um %t\l graar nid^t gang ungered^te, aber im
gangen bod^ reid)lid§ fd^arfe ^ritif ühU (©. 76). §infid^tlid^ ber grage,

in meiere klaffe be§ römifd^en Index librorum prohibitorum bie

SBeperfd^en ©d^riften gefegt feien, fomie ber barauö (befonber§ üon

Sanffen^^aftor, ^eutf^e ©efd[)id^te VIII, ©.588, STnm. 3, 603,

2lnm. 2) weiter für bie ^onfeffion 2öet)er§ gegogenen Solgerungen

(ogl. ©. 78ff., 168, 2lnm. 1) fd^lie^t fic^ iöing namentlid^ ben Unter*

fu^ungen oon $Reufd) (®er Index, I, 1883) an^^). gür bie befon*

ber§ in fat§olifd)=apologetifd^en ©d^riften gu finbenbe iBel)auptung,

Sßeperg 33ud^ fei 1566 üon ber ^O^^arburger 3uriftenfa!ultät öffent*

lid^ verbrannt roorben (f. aud^ ©fd^bad^, a. D. ©. 154), finb nad^

S3ing nid^t genügenbe Belege beigubringen (9?. f. ©. 79). 9^eu ift

ber Slbbruc! ber§auptfä^e au§ ©regorö XV. iöulle „Omnipotentis Del"

vom 20. ^ärg 1623 (©. 80, 81) foraie einiger Erläuterungen bagu in

88) 3S0l. t)arü6cr 5«ä^crc§ auc^ fc^on Z XVI, 875, 2lntn. 132 u. 876/77.

^tc von 33in§ bc£)auptcte 3w9^f)öng!cit 2Bet)er§ jurprotcftantifc^cn Ä'irc^e

ift übrigens neuerbingS rcicöcr ftarf in ^voi\^d gcjogcn roorbcn üon ^ujcmann
in ben „©öttinger ©elefjrten Slnseigen", ^a^rg. 159, ^v. 9 (©eptember 1897),

©. 780—733 u. 736, 737.
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betn atntlid^en Sel^rbud^e ber römifc^en Snquifitton von 1639 (©. 81)

utib in ber erneuerten SSerorbnung beö römifc^en 3nqutfttton§lribunal§

Dom 3a{)re 1657 (6. 82, f. Befonberä a\i6) Sinnt. 2 gegen ©oIban=
§eppe, II, ©. 207). ®ie 35e()auptung ber erflen 2luflage, ba^

Söe^erö ©c^riften in be§ Trierer 2öeiE)6ifc^ofä ^ingfelb „^raftat

t)on Se!anntnu§ ber ^^i^'^^i^er unb §e^en" (1590, erfte lat. Sluög.

1589) nid^t genannt raorben feien, ift ©. 83 beriditigt raorben; bei

^Beurteilung oon ^el 'tRxo^ ©teEung gu ben §e£ent)erfolgungen tritt

33in§ (befonberg @. 88, 2lnm. 3 u. 90, 2lnm. 1) abermals gegen

Sanffen, a. D. ©. 612, 616) auf.

33iel auSfül^rlid^er finb je^t „^et)erg nädifter 9^ad^folger''

(^ap. VII, ©. 93—121) be^anbelt. ^ie TOtteilungen über ben ©ng*

länber 3fteginalb ©cot, über Sluguftin Serd^l)eimers2ßitte!inb

(t)gl. ZXI,' 181ff.), Cornelius 2oo§, ben Trierer ©tabt=©^ult*

feigen S)ietric^ glabe — beffen tragifd^e§ ©c^icffal neuerbingö

nä^er in einer ©tubie be§ 2lmeri!aner§ ©eorge 2. 33urr beleud^tet

raorben (f. ©. 112, 2lnm. 1, u. ©. 113ff.) — unb über nod) mand)e

anbre um bie Slufflärung üerbiente ?öiänner bilben eine nid;t un*

rcefentlid^e ©rgängung gu ber ©arftetlung bei ©olban=§eppe {a.D.

II, ©. 19ff.) unb ^^iegler (a. D. ©. 242ff.). ^f^id^t fc^le^t^in in eine

Sinie mit ben foeben angeführten 9^amen barf man aud^ nad^ S3in§

(ügl. 3fliegler, a. D., ©. 259ff., oben ©. 872) ben Sefuitenpater $aul
£at)mann fteEen, beffen von ©olban=§eppe (II, ©. 186) unb

3anffen:=^aftor (a. D. VIII, ©.563 u. 655) bebeutenb überf(|ä^te§

33erbienft pd^fteng barin beftelie, „33orfid^t unb geringere ©raufamfeit

geprebigt §u |aben" (©. 122). ©tmaS t)eränbert finb je^t auä) bie

^Mitteilungen über griebrid^ v. ©pee (©. 124 ff.), etmaä t)ermel)rt

biejenigen über bie legten ^ejenprojeffe in ^eutfd^lanb (©. 128 ff.),

n)äl)renb ^ap. VIII über Söe^erg ©4i^ift „Pseudomonachia daemo-

num" (©. 130—132) nid^t unerl)eblid^ gelürgt ift. "^Dagegen ent*

l^alten mieber bie ^ap. IX—XIV über bie fonftigen, befonberä aud^ bie

mebiginifc^en ©c^riften äöe^erS (iRap. IX—XI, ©. 132—158), über

fein Seben, namentlid^ feine politifd^e ^^ätig!eit (^ap. XII, ©.159—
173), feine gamilie (£ap. XIII, ©. 173—179), feinen ^ob unb bie

Sßürbigung feiner SSerbienfte (^ap. XIV, ©. 179—182) fämtlid^ me^r

ober meniger neue, xo^nn aud) ben Suriften §um ^eil weniger un«

mittelbar berü^renbe, 33emer!ungen. 9f?eu finb enblid) au6) bag am
©d^luffe beigegebene genaue 9L^ergeid^ni§ fämtlid^er ©diriften Söe^erö

(©. 183—185) unb ein bie ^enu^ung be§ 33ud^eä erleid^ternbe§

„3flamenregifter" (©. 186—189).

54* 3ft aud^ burd^ bie 53ingfd[ie ©d^rift über SOBe^er bie frül^er

nid)t feiten gu l)örenbe 33el)auptung, ber erfte Sefämpfer beä ^ejen*

n)al)n§ in ^eutfd^lanb fei griebric^ o. ©pee gemefen, grünblid^

raiberlegt morben, fo gebührt bod^ aud^ bem menfd^enfreunblid^en unb

für feine Seit aufgeflärten ^efuiten, ber etwa jmei ^enfd^enalter

nad^2ßet)er in feiner „Cautio criminalis" gegen baS 2Büten ber
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§e£enrid^ter auftrat, nad^ wie cor ein (Sl^renpla^ unter ben görberern

ber Humanität in ber 6trafreci^t§pflege. ®ie bereits giemlid^ umfang*
reid)e Sitteratur über ©pee®^) unb feine (Stellung §u ben §e£en*

üerfolgungen ift im vorigen Qa^re (1898) abermals um einen fleinen

gemeinüerftänblid^en SSortrag oon ^^eobor ©bner in §eil6ronn be«

reichert morben, in bem unö baä „2chcn unb 2ßir!en" 6peeg „im

Stammen feiner Seit" in anfc^aulid^er SBeife cor Slugen gefül)rt

rairb^®). i)er 33erf. bringt gunäc^ft bie mit (Sid^er^eit feftgufteÖenben

®aten über ©peeS äugern Sebenslauf, inSbefonbre feine ^^ätig*

feit als ^eiditoater ber §um ^obe verurteilten ^ejen (6. 1— 7),

lägt im 2lnf(^lug baran eine ©efd^icfite ber ^e^enprogeffe in nuce

folgen (@. 8—21), in welcher u. a. aud^ bie SSerbienfte von 3JlolitoriS

(e. 13ff.), Slgrippa t). S^etteS^eim (O. 14), 2öet)er (©. 17ff.) unb

üon (SpeeS Seigrer Banner (®. 20; tjgl. Z XII 642) um bie ©in*

fd^ränlung beS ^ejenglaubenS geraürbigt werben, um fobann eine

giemlid) ausführliche Snl^altSangabe ber „Cautio criminalis", beS

Speefc^en ^auptroerfS, gu liefern (®. 21—47). S^^ ©d^luffe

(©. 47— 49) mirb Ijerüorgel^oben, ba§ ber t^atfäc^lid^e ©rfölg oon

<SpeeS Su(| leiber nic^t bem großen Sluffelien entfprod^en ^ahe, baS

eS feiner S^xi gemeinljin erregt ^at. ©ine SSerallgemeinerung ber SSer*

bienfle ©peeS gu folc^en beS SefuitenorbenS, mie fie mandjie !atl)o=

lifd^en ^enbengfd^riftfteHer beliebt §aben, finbet fid^ mit 3fted^t in bem
©d^riftd^en ©bnerS nid^t.

55* Seträd^tlid^ ift mieberum bie S^i^l ber in \>^n legten ^af)xm,

meift nac^ ur!unblid)en 2}laterialien über einzelne §ejenpro§effe oer*

öffentliditen lo!algefd§id^tlic^en©onber=2lb^anblungen, bie uns immer beut*

lid^er ben ^^ad^meiS erbringen, bag f aft !eine ©egenb unferS S3aterlanbeS

von jenen SSerirrungen beS menfd^lid^en ©eifteS üöEig üerfd^ont geblieben

ift. ©0 mar bis cor furgem g. 33. nod) auS ber näd^ften Umgebung
von ßrefelb lein eingiger %aU eines §e£enprogeffeS hdanni geroorben,

mä^renb eS je^t bem fürglid^ oerftorbenen ^ermann ^euffen
sen. burd^ S^fatt gelang, innerhalb weniger Sßod^en beren gmei auf

einmal (in einer furfürftlid^en ^ellerei=9?ed^nung im ^üffelb orfer

^rot)ingial=2lrd^io unb in einem Slltenftüdf im Kempen er ©tabtard^io)

gu entbed^en. S)iefe ^rogeffe, bie in ben S^^ten 1595 unb 1601 im

2lmte Kempen t)or bem geroö^nlidien ©d[) offengerid^te mit bem !urfürft*

lid^en ©d^ultl)eigen an ber ©pi^e geführt mürben, finb oon il)rem @nt*

beäer in ben „ännalen beS l^iftorifd^en SSereinS beS 5^ieberr^einS ufm.".

s"?) Sßgf. au^ ber neuem ^dt befonberö ben 2lrttfel t)on ©. 2W. SJreroeS
übcrSpec in ber „Mgern. beutfrfi. Siograp^ie" unb ^gnaj ©eb^arb, ^riebr,
©pee ü. Sengenfelb, ©.--31., au^ b. «ßrogr. be§ ©gmnaf. ^ofepftinum m öilbeös

fieim, 1892/93. §ttbe§^. 1894. 24 ©.
ö8) Xf). ebner, ^riebrid) ü. ©pee unb bie öejenproseffe feiner 3eif.

Hamburg (SSerlagäanftaa u. 2)nic!erei 3I.=@. [oorm. S. §. SRirfjter]), 1898. 49 ©.
(= ©ammlung gemeinüerftänbl. raiffenfc^aftl. SSorträge, berauög. pon 3fl üb.
»ircf)on), 3^. ^., XIII. Serie, §eft 291).
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§eft 63 (1897), ©. 111— llO^o) nä^er befc^neben raorben. Sn Reiben

gällen üerl^ielten fic^ bie Slngeüagten felbft ber goUer gegenüber

überaus ftanbl)aft un'o ^artnärftg (©.114, 2lnm. 1, 1 15). 33ea(|ten§tt)ert

ift, ba^ in bem gälte oom 3a|re 1595 vox ber — ^age lang fort=

gefegten — golterung an^ bie „3öafferprobe" graeimal gur 2ln*

raenbung gelangte (@. 114 u. 2lnm. 1), n)äi)renb uon bie[em, mel^r noc^

bem altern 9te(|te eigentümlid^en SBeroeiSmittel in bem ^rogeffe von
1601 f^on nid^t me^r bie Stiebe ift (©. 117 u. Slnm. 1). Slud^ nod)

t)on einem britten ^e^enprogeffe au§> berfelben (SJegenb entl^ält bie im
^empener ©tabtard^iü befinblid^e Urfunbe eine Slnbeutung (©. 112,

113, 117 u. 2lnm. 2).

56* (Sinen „^ejenprogeg im @lfa§ uom S^^^^ß 1616",

nämlid^ ben berüd^tigten (5Jei§pol§l)eimer ^rogefe, ^at S- *3)ennler

nad^ einer im „Sftotbud^e t)on ©nj^eim" enthaltenen Slbfd^rift ber —
auf "oem SegirfSard^it) be§ Hnterelfa^ aufbemaljrten — Driginalaften

bargeftellt^^). ^aä) einigen, §um beffern 33erftänbniffe be§ §ergangs

t)orau§gefd^idften allgemeinen 33emer!ungen über „^ejenglauben
unb §e£ent) erfolgung" fomo^l überhaupt al§ namentlid^ im @lfa§
(I. ©. 1—5) mirb an ber ^an'o ber 2l!ten „bie ©efangennal^me
unb bag gütlid^e 33erl^ör" (IL ©. 5—7) ber groei grauen ge=

fd^ilbert, bie alä Dpfer be§ unglüdffeligen 5öa^n§ in biefen ^roge^

üermidfelt maren: ber „SlpoEonia, TOd^ael ©penerS SBittib" unb beren

^od^ter „^orot^ea, 3a!ob $fifter§ ^au^fxau". ®a in biefen Slnfangö»

ftabien be§ SSerfal^renS feine ia^ ©erid^t befriebigenben Slusfagen ge-

tl^an mürben, fd^ritt man alöbalb gum „peinlid^en i^cxljöv"

(III. ©. 7—21), meld^eö bann au6) »erl^ältniSmägig rafd^ bie 2öiber=

ftanbgfraft ber 33efd^ulbigten brad^ unb ba§ gemünfd^te (SJeftänbniö

erpreßte, tro^bem bie (S5rabe ber golter im SSergleid^e mit ben 9J?artern

in üielen anbern ^rogeffen im gangen alä gelinbe gu begeid^nen

finb. @g fd^eint nämlid^ nur bie befannte Slorturform be§ „3wgö"
ober ber „©lewation" (b. 1^. Slufgiel^en mit auf bem dtüdcn ge*

bunbenen §änben, guerft „leer", bann mit 30—50 ^funb fd^roeren

©teinen an ben gügen) gur Slnmenbung gelangt unb babei aud^ gegen

^') nS^^i §c£enpro,^cfjc au^ ber ßrcfclbcr ©cgenb", = Aap. 5 ber „Scis

träge jur ©efc^ic^te ßrefelbö unb Deö Sflteberr^etnö" (a. D. S. 63—176). — ®afe
ber früf)cr faft im 0an;;en Slbenblanbc verbreitete unb in einjelnen Überreften aud^

nod^ l^eute cr()altene ©laube an bie ^ä^igfeit ber ^ejen, iim 9linbüiet)beftanb

burc^ i\auberifc^e ©inflüffe gu befc^äbigen (fog. Wollen- Rauhet), befonberö
auc^amS^ieberr^ein ju §aufe geraefen (bejjra. noc^ ^eute ift), t)at fürjlic^

©mil «ßaulö in ber ,,3eitfc^rift für Kulturgefd).", 5Bb.V (1898), ©.305-820
(„^^iieberr^einifd^c 'SJtolUnf^auhcv^oxmeln"), burc^ aWitteilung unb §8e=

fprec^ung einer im fgt. etaatöard)iö ju 2)üffeIborf befinblid)en ^anbjc^riftlid^en 2luf«

jeic^nung au§ ber erften ^älfte beS 16. Sat)r^unbertö (auS ber (Smmeric^er

©egenb) beftätigt.

^) S- 2)ennler, ©in Jpejenproje^ im ©Ifa^ t)om ^a^re 1616. Gin 93ei:

trag jur Äulturgefd^ic^te beö ©Ifafe. ««ad) bem «Rotbuc^ uon enjtieim. (= föan-

fteine jur eIfaB--Iot^ringifd^cn ®efc^id)t§= unb Sanbegfunbe, §eft II). 3ab€rn
(2)rutf u. gSerlag von 21. %n6)^), 1896, 28 ©.
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bie ältere ber beiben grauen etroaS mel^r <B6)onnng, geübt raorben gu

fein (f. ©. 16). ®ie fe^r auäfül^rlid) mitgeteilten Sefenntniffe ber

„-Öesen'' (®. 8— 11, 12-15, 16—21) enthalten aße jene, au§ anbern

^rogeffen bereite genugfam befannten, „auö Süftern^eit, 33oä{)eit,

Slngft unb einem Äörnd^en SSerftanbe gufammengemobenen ^^antafieen"

(S. 7), auf n)erd)e ^in nad^ ber ^rabition ber ©erid^te bamalö überall

examiniert mürbe, fo bag fid^ in biefer Segie^ung „ber ©ei§po(ö=

()eimer ^rogefe . . . oon ben übrigen ^e^enprogeffen ä)eut)d^Ianbä burd^

nid;tä unterfd^eibet" (©. 15, 2lnm. 1). 2lud[) bie üblid^e 33egid^tigung

nod^ anbrer grauen alä ^eilnel^merinnen an bem „^e^enfabbat^" (auf

bem ©lödeBberg) fel)It nic^t (®. 9, 2lnm. 2). 3f^ad^ bem — mo|l me^r
nur als eine blo^e görmli(|!eit gu betrad^tenben — „gßitgenüer^ör''
unb ber fogenannten „^efiebnung" („conseil des sept"), b. ^. ber

nochmals in ©egenmart ber 7 ©erid^tsbeifi^er, jebod; in Slbroefen^eit

bes ©d^arfrid)terg abgugebenben s^ntmort ber Slngeflagten auf bie

grage, ob fie bi§()er an(^ mirfUdS) bie 2öa^r!)eit gefagt Ratten

(IV. ©.21—25), erging ber „©c^Iug be§ ©eric^täüerfa^renö"
unb „bag Urteil" (©. 25, 26), nad^ me(d;em unter Berufung auf

bie Carolina bie cermeintlid^en §e£en „bet)be mit bem gemer t)om

£eben gum ^obt geftrafft merben'' foHten. ©ie Sßirfung ber 3Soß=

gie^ung biefeö Urteile mar nur bie, ia^ — bereite im näd)ften Saläre

(1617) in berfelben ©egenb mieberum ein ^e^enproge^ eingeleitet

werben mugte, beffen ©nbe aber nid^t me^r befannt ift (f. <^. 27).

(Sin „2lnl)ang" (©. 27, 28) bringt einen „^rief (beö 3Sogt§ gu

SSiJrfd^) au^ ber guten alten S^ii" gum Slbbrucfe, ber fid^ ebenfaKö auf

einem elfäffifd^en ^ejenproge^ üom Sa^re 1617 begießt.

5y* „2lu§ pommerfc^en ^ejenprogeffen" au^ ber gmeiten

§älfte be§ 17. ^ö^^^unbertä (im ehemaligen 33i§tume ß^ammin), beren

bisher in ber einfc^lägigen Sitteratur nid^t genügenb bead^tete (f. <B. 1, 2)

2l!ten fidj) je^t im 35efi^e ber ©efeltfdiaft für pommerfd^e ©efd^idjite

unb Slltertumgfunbe befinben, l)at Dr. 21. ^aa§> allerlei redj)tö* unb

lulturgefd^id^tlid) intereffante 9^ad^rid^ten in einer ©d)rift gufammen*

gefteUt, bie er al§ einen „Seitrag gur ©efd[)i(^te beö pommerfd[)en

35ol!§glauben§" begeidinet^'), benn in jenen 2l!ten feien „ga^lreid^e

S^tefte alten S5olfgglauben§ entl^alten, meldte unö ben ©d)lüffel gu

fpätern, größtenteils nod^ je^t üor^anbenen abergläubifd^en 3D^einun*

gen unb SSorfteHungen liefern" ('S. 2).

^aö) einigen einleitenben allgemeinen Sßorten über bie @ntftel)ung

unb ba§ Söefen ber S^wberei unb be§ §e£englaubenö fomie über

ben 33 e ginn ber §ejenprogeffe in Sommern (ältefte bem 3Serf. be*

fannt geworbene ^^lad^rid^t üom Qa^re 1588) fd^ilbert ber 3Serf. ben

©ang be§ 3Serfal^ren§ t)on ben erften, gur 2ln!lage megen ^e^erei

fül^renben 3Serbad^t§fpuren an burc^ alle ©tabien ^inburd^ bis gur

tlrteilSooEftredung. ©omol^l hzi 2lufgäl)lung ber oerfd^iebenen SSer«

»1) Programm bc§ ftäbt. Sd^iller^Slcalg^mnafiuniö 311 Stettin. Dftern 1896.

©tcttin {Xxud üon g. ^cffcnlanb) 1896. 18 ©.
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bäd^tigungen (meift auä) ^ier tüie anberStüo „©orföeflatfd^ unb SBeiber-

gejänl"). bie §ur Einleitung eine§ ^e^enprogeffeö ^inreid)ten (®. 6),

als au^ ber „©eftänbniffe" ber „§e£en" ((5. 12 ff.) ift befonber§ auf

ben in üielen 93e§ief)ungen roo^l auf altl^eibnifd^e SfteminiScenjen

gurücfge^enben unb gum ^eil nod^ l)eute im SSolfe fortlebenben

©lauben an übernatürliche SJ^äd^te, an böfe (in allerlei äiergeftalten

auftretenbe) wk l)ilfreid^e ©e ift er (§au§geifter) näl)er eingegangen.

Sn biefen 3wfcimmenl)ang gehören au^ bie „33lorflbergf§enen" in ber

SSalpurgiänad^t (@. 15 ff.). ©ine 2lbn)eid)ung von ben fonft in

^eutfd^lanb für bie ^egenprogeffe geltenben SSorfc^riften ift e§, ba§

bie Tortur nteiftenS erft SlbenbS um 10 U^r begonnen mirb. Unter

ben üerfd^iebenen golterraerlgeugen begegnet un§ aud^ bie fogenannte

„pommerfd[)e ^Dlü^e" ober ,,.§aube" (plattbeutfd) ^uxüt), ein fe^r

gefä^rlid^eS Snftrument, „baö üielleid^t in Sommern erfunben ift, jjeben*

falls ^ier mit SSorliebe angemenbet raorben §u fein fd^eint". @S be=»

ftanb au^ einem eifernen ^inge, meld^er bem Slngeftagten „um ben

^opf gelegt unb allmäl)lidö immer enger gugefd^roben mürbe" (@. 8 u.

2lnm. 3). ^ie ©träfe ber ^e^erei mar aud^ in Sommern ber ^ob
auf bem 6d^eiter^aufen, ber mol)l nur fel)r feiten im ©naben=

mege burd^ üorl^erge^enbe @ntl)auptung gemilbert mürbe (©. 17

u. 2lnm. 1). ®a§ aud^ in Sommern ein ^ejenprogefe nidjit feiten eine

gange 3tei§e anbrer nad^ fid; gog, ift ©.17 burd) Öeifpiele belegt.

58* „©in Slugäburger ^ejenproge^" aus bem Saläre 1685,

meldten Slbolf iBuff in ber Seilage gur ^ünd^ener „Slßgemeinen

Seitung", ^a^rg. 1896 (9. u. 10. DIt.), ^r. 234 (©. 4—6) u. 235

(©. 1— 6) ]^auptfärf)lid^ nadf; einem umfangreidfien 5l!tenbanb im

2lugSburger (Stabtard^it) bargefteEt ^at, erinnert in mand^er 33e§iel)ung

an bie befannte „Sßembinger ^eufelSauStreibung" t)om 3«^)^^^ 1891,

nur ba^ natürlid^ t)or 200 3al)ren bie Ba6)^, bie fid^ burd^ Verfettung

rerfd^iebener Umftänbe rafd^ gu einer §e£ent)erfolgung aufbaufd^te,

einen t)iel tragifc^em SluSgang nal)m, inbem brei grauen i§r 2thcn

laffen mußten.

®ie erfte 3Seranlaffung §u biefem ^rogeffe gab baS ©efc^mä^

eines — übrigens mit ben ©ingell)eiten beS bamaligen ^e^en*

glaubenS überaus vertraut erfd^einenben — neunjährigen 33urfd^en

(Caspar 3}latir), beffen angeblid^e 33efeffen]^cit oom Teufel brei $atreS

(üon ben grangisfanern, ^apuginern unb Qefuiten) burd^ ©^orgiSmen

(mit 2öei§maffer unb gemeintem Öl) üergeblid^ gu vertreiben fid; be?

müßten. 2)aS gegen bie von ^aSpar SRapr am fdjmerften belafteten

^erfonen eingeleitete 58erfal)ren trägt, befonberS, nad^bem erft bie

golterung vorgenommen, burd^auS ben allgemeinen ^^puS ber ^ejen»

progeffe jener S^it, abgefel)en üon einigen lofalen gutl^ötß"- 33ead&tenä*

mert ift jebod^, bag fid; bie 33e^örben — mie aus ben $roto!ollen

beutlid) gu erfe^en ift — nur ungern auf bie (Sad^e einliegen unb fid^

anfängli^ bie reblid^fte ?!J?ül)e gaben, eine Ungeredfitigfeit gu vermeiben.

9kmentlid; trug ber 9^at au6) längere Seit ißebenfen, bie Wolter jur
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Slnroetibuttg gu bringen (f. a. D., 9^r. 235, ©. 3, 4). ®en 2lu§fd)rag

für bie energtfd^ere Betreibung ber ^a^t fd^etnt bann roo§l ber Um*
ftanb gegeben gu ^aben, ba^ fic^ unter ben t)erfc|tebenen, ben 33e=»

fd^ulbtgten nac|gefagten Übelt^aten, and) ein roirüic^eg ^Serbred^en

(eine Öranbftiftung) befanb. ®a§ am 15. ^f^ooember 1685 gefaßte,

oon ben 9fiat§!onfuIenten auSfü^rlici^ begrünbete Urteil lautete bal^in,

ba^ bie brei §aupt=2lnge!Iagten (barunter eine ©tieftante be§ ^aäpar
Tlayx) alä geftänbige §ejen unb megen ber 3Jlifjet^aten, bie fie als

fold^e oerübt, nad^ ber Carolina raürbig feien, üerbrannt gu werben;

bod^ möd^te man fie aM§> ©nabe guoor entl^aupten. ©d^on gm ei

^age barauf fanb bie §inrid[)tung ftatt, roeld^er ber ^nabe ^a^r „§u

feiner Sefferung" (I) beirool^nen mufete. 2öegen feineö unreifen 3llter§

fam er felbft mit einer gelinbern ©träfe (lörperlid^er 3"<^^^gung unb

peijäliriger §aft) baoon. 2lud^ auf biefen ^ejenproge^ folgten gleid^

im näd^ften ^ai)xe jmei roeitre.

59* 2luf ba§ 3Sor!ommen ber 3SerurteiIung gur ©aleeren*
ftrafe in ben »erfd^iebenften ©egenben ©eutfd^Ianbg unb ber ^d^voti^

ift in biefer S^itfd^rift fd^on öfter aufmerifam gemad^t morben (ogl.

Z XIV 149, Slnm. 143 u. 144 a. d., XV 253, 2lnm. 103, 257,

2lnm. 120), fpegieH über i^re ^erroenbung in ©i^Iefien unb ^ur*
fad^fen l^anbelten unlängft auöfü^rlid^er grauenftäbt (ZXVI 518ff.)
unb S)ifter (Z XVIII 831/32), nadjbem f^on 1885 t). gjlaaäburg in

einer ©onberabl^anblung i^r nid^t felteneä SSorfommen in ben

beutfd^en unb b ö^mifd^en ©rblänbem ber öfterreid^if d^en ^onar-
d;ie feftgefteUt l^atte. %nx "t^a^ gule^t genannte ©ebiet lieferte nun
lürglid) 2B. Wlayzx in ben „^Mitteilungen be§ SSereinä für ©efc^id^te

ber ©eutf^en in Sö^men", Sa^rg. XXXV (1896), ©. 163—175,
unter ber Überfd^rift „(Sgerer ©aleerenfträflinge" abermalg einen

bemerfengmerten ^Beitrag, ^er ^45erf. gibt ^ier nac^ ben im ©gerer
SCrd^it) entljaltenen ©tabtbüd^ ern, ^opial= unb 2lu§gabebüd^ern,

^orrefponbengen ufm. eine aftenmägige S)arftellung groeier ^riminalfälle

aus bem ©nbe beg 17. unb bem Slnfang beö 18. ^a\)xl)\xn't)cxi^, in benen

bie ©aleerenftrafe oom $Rate ber ©tabt (Sger oerl^ängt unb an

einen ber SSerurteitten aud^ ooKgogen rourbe. 3" ^^^ erften biefer

%m, ber im Sa^re 1694 fpielte (ogl. ©tabtb. 1687—1695,
fol. 279-290), l^anbelte e§ fid^ um tintn anfänglid^ leugnenben,

bann geftänbigen ^ferbebieb (©ebaftian ©imon aug ©dflaägrün, bapr.

Dberpfalg, roo^n^aft in Unterlofau, 33eg. ©ger). 3Son ber Suriften*

fafultät gu ©rfurt, bie üon ber ©tabt ßger um i^r 9ted;t6gutad^ten

angegangen, war ber Delinquent „auf groei ^a\)x lang ad
triremes" verurteilt morben. 3ur 3Soßftredung biefer „©enteng",

megen beren fid^ ber ßgerer diät mit einem (Srfuc^en an bie benad^barte

9tegierung von 33at)reut^ geroanbt ^atte, !am e§ jebod^ nid)t, unb

gmar — mie an^ einem ©intrag im ©tabtbud^e (fol. 293b) gu

entnehmen ift — roa^rfd^einlid^ mof)I beg^alb, roeil bie Übergabe be§

SSerurteilten an bie SSerber ber Slepublil SSenebig nid^t bemer!*
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ftettigt werben fonnte. IXmfangretd^er unb üottftänbtger finb bie ^a^^
x\6)Un über hen groeiten ^roge§ au^ bem ^a^vt 1716, in bem e§ fic§

um einen befertierten, wegen t)erfd§iebener ©elifte (SDiebflä^Ie, ©l^e«

brud^ u. a. m.) angeflagten ©olbaten, §an§ 3ßolf ©d^mibt, ^anbelte.

§ier !am e§ t^tfäc^lid^ gur ^Deportation be§ ^Verurteilten auf bie

üenelianifd^en ©aleeren, ^od^ waren oor ber Herbeiführung biefeö

(Srgebniffeg oom ©gerer State nod^ bie rerfd^iebenften t)ergeblid^en ^orre*

fponbengen mit ber Suriftenfafultät ber Ünioerfität ©rfurt, ber furft=

iid^en 9tegierung in 33am b er g unb ber !urfürftlid^en S^tegierung in

Slmberg geroed^felt morben, über bie un§ ber SSerf. an ber §anb
ber urfunblid^en Stufgeid^nungen nähere ^Jiitteilungen mad^t. 2lu§ bem
„2lu§gabebu4" »on 1717 (fol. 121) gel^t l^eroor, ba^ ber SSerurteilte

am 12. 3uli 1717 unter fid^rer SSebeäung na(S) 9^ürnberg abgeliefert

mürbe; auf 'o^m weitem Transport fc|einen fic| bann aber wieberum
nid^t unerl^eblic^e ©d^wierigfeiten ergeben gu ^aben.

60. 3um 25. etiftungSfefte ber ^aifer=2ßiI§erm§=Unit)erfität gu

©trapurg (1. Mai 1897) t)eröffentlid§te Dr. theol. Sllfreb ©rid^fon
ein ©d^riftd^en über „^ag ^uell im alten ©trapurg"^^). 3um
Hnterf(^iebe von fielen anbern Slb^anblungen auö ber legten 3^i^/

bie teilö neue §9potl^efen über ben Urfprung beö 2)ue((§ auffteUten,

teilö bie ^ered^tigung be§ 3^ßi^^wtpf§ in ber (Gegenwart einer ^riti!

untergogen^^), l^at fid§ bie porliegenbe ©d^rift lebiglid^ an urfunblid^

92) ©trafeburg (^riebr. $8uE) 1897. 59 ©.
*^) 3^ t)ie[cn bciöcn ©ruppcn ber Sittcratur gcf)ören namcntlid^ bie mcis

ftcn ber ja^lreic^en Slbtianblungcn unb ©d^rtften be§ ^rof. ®. t). Selon), welche

fid^ Bemül)en, „bie uerbreitcte SJleinung »on bem beutfc^^ritterlid^en Ursprung
beö 2)ueIIö al§ Segenbe" unb bie romanifc^en Sänber, tnäbefonberc ©pa^
nien, alö bie ira^re Heimat bc§ 2)uett§ nad^juroeifen. ^u üergl.: 1. ©ijttinger

©ele^rte Sln^eigen, ^ai)x^. 1896, ^an.^^eft, ©. 24—40; 2. S)aö 2)ueK unb ber

gcrmanifc^e (g^ebegriff. ßaffel (3JJa£ Srunnemann) 1896, 47 ©.; 3. 2)a§ 2)uea
in S)eutfc^lanb. ©efc^ic^te unb ©egcnraart. 1. u. 2. 2lufl. ©affel {Tla^ 33unnemann)
1896, 78©.; 4. S)a§ „3lu§^eifd)en", in Z XVI 720-755; 5. 3ur (gntfte^ungäs

gefd^id^te b. 2)uettö, in bem „Index Lectionum, quae ... in Acad. Monaste«
riensi habebuntur", 1896; 6. 3n3ei 3luHä^e in ber „3u!unft", ^a^rg.IV, 3'lr.40

(o. 5. ©ept. 1896), ©. 443 ff. u. Sa^rg. V. 3tx. 7 (t). 4. ««obr. 1896), ©. 312 (bef.

gegen ü. SBogularaöü, 2)ie @^re unb tia^ ^uett, Berlin [©c^aH & ®runb]
1896, IV u. 98 ©.; ugr. aud^ .,3u!unft" t). 10. D!t. 1896); 7. ®ine SSerteibt*

gung beä 2)ueE§, in ber „2l!abem. Dtunbfc^au", ^a^t^, l, ^r. 13 (o. 10. D!t. 1896),

©.204 ff. (befonber§ gegen Dr. ^. ». ©alüiöberg in ber „ma'D. 9lunbfc^au"

V. 25. 3uli 1896, ©. 128 ff.; m »«tgl. auc^ „^er ©tubent", ^Beilage gur Slfab.

3leüue, D!t. 1896, ^Rr. 10); 8. S)er Urfprung be§ 2)ueE§, in ber „^eutfc^en

Bcitfc^rift für ©efc^id)tgn)iffeni(^aft", % %., II. ^ai^xQ. (1897/98), aKonatSbl.

^x. 11/12, ©. 321 ff. (gegen ©efffen, 2)er germanifc^e (g^rbcgriff, cb^o. I. ^a^rg.

[1897/98], 3tx. 9/10, ©. 321-341). 2)en 2lnfic^ten ». Selon) ö l)ahm fic^ im
wefentließen angefc^Ioffen u. a.: §. ©d^reuer in ber „^iftorifdE). 3«itfc^tift",

S3b. 78, ©. 544 ff.; 6. HKic^ael, ©aö moberne 2)uea, ein Überreft aui bem
HKittelalter, in ber „^eitjc^r. für tati)ol ^^eologie", Safjrg. XX (1896), ©. 719
—729 unb XXI (1897), ©.392-398; 2«. ^ofmann, ^ie ©tettung ber fat{)0*

lifcben ^irc^c jum Smeifampf biö jum Ä'onjil üon Xrient (I), in berfclben 3«itfc^r.

Sb. XXII, Safirg. 1898, ©. 455-480. 21. 3«. bagegen h %i\U t3. Siöjt, £et)r*

bud^, 9. Slufl., ©. 339 Slnm. 1 unb 3lof cnf clb in Z XVHI 577 ff. 2)a lefeterer
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überlieferte ^l^atfad^en ber SSergangen^eit gehalten. 2)te 3)littet(ungcn

beö SSerfafferS finb nämlid^ faft ol^ne Sluöna^me auö ard^ioalifd^en
Quellen gefd^öpft, in§6efonbere au^ ben reichen Bä)äi^m be§ Strag^

burger ©tabtard^ioä forate au§ bem Slrd^toe ber alten Uniüerfität im
@t. 2:^oma§ftift. S^^^^^^^^ SSerorbnungen beö 5!Jlagiftratg unb ber

frangöfifd^en S^^^^= ^^^ 3Kilitärbe§örben gegen ben graeüampf, $res

bigten berül^mter ^angelrebner, 9^eftorat§reben «Stra^urger ^rofefforen,

33erid^te an% 6§ronifen über einzelne 2)uelI=gäEe [inb unä §ier teilö

oöllig, teils ausjugSraeife im Sßortlaute mitgeteilt. 2(ud^ eine 2lbs

bilbung (nad^ einem au§ ber SJlitte be§ 17. 3a§r§unbert§ ftammenben

^upferfti^), bie in fatirifd^er SSeife ein 2)uea barfteHt (9^. ©. 57, 58)

ift bem 3Ber!e beigegeben.

^ie bemnad^ aud^ !ulturgefd^id^tlid^ intereffante ©d^rift gerfällt in

üier (übrigens nid^t mit Überfd^rift t)erfe^ene) Slbfc^nilte, meldte bie

^uettüer^ältniffe in ber alten freien 9leid^äftabt ©tra^urg t)or ber

frangöfifc|en 2lnne£ion (©. 7— 16) unb gur S^xt ber frangöfifd^en §err=

fd^aft (©. 17—25), bie Stellung ber Unioerfität (©. 26—47)
unb ber ^ird^e gum S^^^^^^Pf"^ (®- 48— 58) gur ^arftellun(^

bringen.

2)ie Slnfänge beS ^DueES in ©trapurg reid^en nad^ bem 3Serf.

U§> in bie SRitte beS 16. S^^^^^^nbertS gurüdf. Dbmo^l fd^on im
3a§re 1583 (4. 9iot)ember) ber 3Jlagiftrat ein fe^r fd^arfeS ^anbat
befonberS gegen bie Unfitte beS 2luS]^eifd^en§ erlief, monad^ g. SB.

bei Rötung beS §erau§geforberten bie ©träfe beS Xotfd^lagS in

©emä^eit ber SSorfd^riften ber Carolina, für Rötung be§ 2luS§eifd^er§,

foroie für blo^e ^örperoerle^ungen ©träfe „an Seib ober 2ehen", ja

aud^ für baS blo^e SluSl^eifd^en an fid^ eine „schwere Straff nach

befundung der sachen" eintreten follte (©. 7—9)^*), fo fu§r bod^

befonberS ber 2lbel fort, nad^ mie t)or bem 3^ßi^<J"^Pf^ 8^ frij^nen.

bie unter 3lv.S genannte Hauptarbeit ». 93eIon)§ (ju beren Slufftettungen bie

übrigen (Scfiriften met)r ober weniger nur ergänjenbe (ginjel^citen bringen) bereits

einge^enb befprod^en ^at, befd^ränfen wir un§ l)ier auf bie obige Sitteraturs

Überfielt. — ©ine furje, aber tuertootte ©rgänjung gu v. SeloroS 2luffa^ unter

9flr. 4 lieferte ^renöborff, ®a§ SluS^eifc^en nad^ lübifc^em 9le^t, in

ben „öanfifc^cn ©efc^ic^tSbtättern", ^a^rg. 1896, ©. 161—166, reo in ber eins

fc^Iägigen Sitteratur bisher noc^ nid^t beachtete intereffante ©tetten an^ ben

altern Sübetfer Statuten (2(nf. be§ 13. ^a^r^. [1227—1243]), ber 2. u. 3.

«Rowgobcr ©fra (festes ^a^rje^nt beS 13. ^a^rf)., bejro. 1325) urH> bes alte«

ften Slec^tS üon 3liga (lat. Statuten um 1230, V)bt>. mit ber Slufjeic^nung beä

Sligifc^en S^lec^tS für ^apfal, balb nac^ 1279) über "Oa^ fog. „5luS^eif^en"
mitgeteilt unb befpro^en finb. SSgl. baju jc^t aud^ ©d^röber, Se§rb., 3. Slufl.

®. 745 3lnm. 23 ff.

9*) aßenn ü. Selon) (Z XVI 747/48 ?lnm. 43 u. S)eutfd^e Beitfd^r. f. ®e*
frf)ic^t§ir., 31. %. II 5«r. 11/12, ©. 334, 2lnm. 1) behauptet, t>a^ fic^ t>a^ SRanbat

Don 1583 nur gegen ta^ SluS^eifd^en unb gar nid^t gegen ta^ ^uett gerietet

ijaU, fo bürfte er bamit bod^ roo^I etiraS ju weit ge^en. SSgl. auc^ d. SiSjt,
Se^rb., 9. 2lufl., ©. 339 2(nm. 1 (über ben engen 3"fti^^<^"^<J"9 '^^^ ©trafs

bro^ungen gegen t)a^ 2luö^eif(^en unb baS 2)ueU), unb v. SSoguIaroSü, ^ie
e^re unb baS ^uett, 3'lac^trag ju ©. 38 (ber 2. 2lufl.).
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Sluc^ bie SBteberl^oIung be§ 5!)lanbatg im ^a^xc 1609 l^atte feinen

©rfolg (©. 9, 10), unb bie traurigen Seiten be§ brei^igjä^rigen

^riegeö mit i^rer allgemeinen (Sittenüermilberung liefen erft red^t

feine 33efferung auffommen (©. 11). ^er ^D^iagiftrat fu^r jebod^ un=

beirrt fort, burd^ alle i§m geeignet erfd^einenben SJlittel bem Übel

©in^alt gu t^un, mobei er fid^ in t)ollem ©inflange mit ber gleid^=

geitigen äteid[)§gefe^gebung befanb (<B. 13, 14). ^a§ bemeifen bie

SSerorbnungen üom 9. gebruar 1650 (mit nod^ mefentlid^er ©rl^öl^ung

beö (Strafmaßes) ^^), »om 6. Januar 1658 („Decret wider das duel-

liren" ufm.) unb üom 30. 9Jiär§ 1671, meldte — nad^ ben 2luf=

getd^nungen ber ©tabtd^ronifen §u fd^ließen — bann aUmä^lid^ auc^

beffere S^ftänbe l^erbeigefü^rt gu l^aben fd^einen. ^n gleid^er Sßeife

fonnte ber ©tabt=5D^agiftrat aud^ unter frangöfifd^er §errfd^aft bis

1789 unge^inbert meiter mirfen, ba ber Slrtifel IV ber ^apitu=

lation t)on 1681 unb bie fgl. Drbonnanj t). 26. gebruar 1685 t§m

feine alten Siedete „mit aEer S^mU unb ^riminaljurisbütion" beließen.

2lber bie neue 9tegierung trieb i^rerfeits §u nod§ fd^ärfern SJ^aßregeln

(f. Slbf^n. II, ©. 17—25). mit ber Übergabe ber ©tabt an bie

grangofen trat aud) fofort SubmigS XIV. fel^r ftrengeS „Edit contre

les duels" üom Sluguft 1679 in Äraft, monad^ bie Duellanten, aud^

wenn fein 33lut gefloffen, i§ren %xevel oline ©nabe mit bem ^obe
"bilden foEten, ben Gefallenen baS d^riftlid^e 33egräbni§ üermeigert

würbe, bie ^artettträger unb bie bie ^ueEanten begleitenben Diener

mit SluSpeitfd^ung unb 33ranbmarfung, im 3flücffaEe aber mit ©aleeren=

ftrafe, ja felbft bie bloßen gufd^auer mit 2lmt§entfe|ung unb ©üter=

fonfiSfation bebro^t mürben (©. 18). (Ergänzungen bagu ergingen in

\)en Sauren 1711 unb 1723 (unter Submig XV.). Der 3Serfaffer be=

fpridit meiter bie ebenfaES fe^r garten ©rlaffe gur Unterbrücfung ber

DueEe in ber Slrmee unb fil^rt mehrere gegen bem ©olbatenftanbe

angel^örenbe DueEanten gefäEte ©rfenntniffe auS bem 17. unb 18. ^ai)X'

liunbert an (©. 19 ff.), au^ benen namentlid^ bie teilmeife l^öd^ft eigen=

tümlirf)en 33eftimmungen über ©jefutionen in effigie (®. 21, 22)

bemerfenSmert finb. 33efonber§ le^rreid^ ift ba§ britte Kapitel (©. 26
—47) über bie 33e]^anblung ber Duelle in ber ©traßburger ©tu^
bentenfd^aft. Daß beren S^^l ßine bebeutenb größere gemefen als in

anbern Greifen, erflärt fid^ nad^ bem 3Serf. teife an^ ber ©igenfd^aft

©traßburgg al§ einer „gremben= unb ®rafen=tlnioerfität" (6. 26),

teils aus ber feit bem @nbe beS 16. Sa^rl^unbertS befte^enben unb

crft fpäter nad^ unb nadj) (g. 33. für bie äljeologen) eingefd^ränften

©itte beS DegentragenS ber ©tubenten (f. ©. 27 2lnm. 1— 3) in

5ßerbinbung mit ber SSorliebe, mit ber gerabe in ©traßburg von SllterS

ber bie ged^tfunft geübt morben.

^5) 2luc^ Ü6cr bie 93cbcutung ber SSorfdjtiften biefeö ©biftS ge^en bie Sin*

fiepten auöeinanber. SSgl. einerfeitS u. 33elotü in Z XVI 748, 3lnm. 48, nnbcr*

feitä ü. Siäjt, a. D., ©. 389 2lmn. 1. aß. unb bagegen je^t roicbcr: ü. SBcTon)
in b. ^eutjd^en Beitfc^r. f. ©cjc^ic^töro., ««. g. 11/ 9ir. 11/12 ©. 334 2lnm. 1.
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2)cr erfte %aU eines richtigen ^uettö groifd^en (groei abiigen)

©tubenten ftugleic^ n)o§l ber erfte ©trapurger ^ueHfatt überhaupt)

fäat fc^on in ba§ Sa^r 1568. 3m 17. unb 18. ^a^r^unbert mäd)\i

bie $ai)l ber §erauöforberungen unb Duette bebeutenb tro^ ber eifris

gen SSerfoIgung unb im gangen au^ giemlid^ ftrengen Seftrafung ber

ä^äter foraoP burd^ ben SJiagiftrat wie burd^ bie UniDerfitätöbe^örben.

Slud^ bie wohlgemeinten gelegentlid^en Erörterungen be§ ^^emaö auf

ben Sel^rftü^Ien, in ©d^riften (§. 33. üon ^D^lofc^erofd^) ober in Stieben

bei Unioerfitätsalten l^atten feiten ben erraünfd^ten Erfolg. SlUmä^Iid^

fc^eint aber boc^ burd^ bie vereinten 33emü^ungen ber ^el^örben eine

Slbna^me aud§ ber ftubentifd^en ^"^ßi^ämpfe l^erbeigefü^rt worben

§u fein (6. 40). 3^ ber auf S. 43—46 gegebenen Überfid^t ber in

ben Q^'^^ß^ 1^71— 1781 t)or bem a!abemif(|en ©erid^te t)er§anbelten

gäHe ^anbelt e§ fid^ §. 33. burd^rceg nur um ^rooofationen, nid^t

um §ur n)ir!lid^en 2luSfül^rung gelangte Quelle, bie gmar aud^ t)or

bas ^riminalgerid^t gehörten, aber bod^ „raol^I in ben fo auöfü§r=

lid^en 9fle!torat§a!ten eine <Spur ^interlaffen Ratten'' (@. 46). §eroor=

ju§eben ift nod^, 'oa^ bie eigentlichen, mit leidstem Söaffen

(„©d^Iägern") auSgufed^tenben „Stubentenmen füren" im mobernen

©inne felbft nod^ im 18. S^^^^unbert in ©trapurg gänglid^ un=

befannt geraefen §u fein fd^einen (JB. 46, 47). 2)aö le^te Kapitel

(©. 48—58) geigt un§ enblid^, ha^ — wk leicht begreiflid^ — aud^

bie fird^Iid^en Greife in ©trapurg im gangen bem ^uett gegen=

über eine burd^auö ablel^nenbe Haltung eingenommen ^aben, bie

uns namentlid^ in oerfd^iebenen, oom 3Serf. teilö mörtlid^, teilö im
Sluöguge wiebergegebenen ^rebigten ober in gelegentlid^en Slusfällen

auf ber Mangel beutlid^ entgegentritt. — 2lu§ ben gufammenfaffenben

©d^lupemerfungen (©. 58/59) fei nod^ bie geftfteEung ber %f)aU

fac^e erwähnt, ba^ an ben (Strapurger 2)uetten niemals Slngel^örige

beS SürgerftanbeS unb nur feiten (felbft unter ben ©tubenten)

^DZitglieber beS elfäffifd^en SIbelS beteiligt geroefen finb, 'i)a^ oiel»

mel)r überall ber frembe Slbel bie §auptroIIe gefpielt l^at.

61* Unter bem Stitel „3ur Sled^tSgef d^id^te ^Berlins" mad^te

Dr. jur. griebr. §oI^e in ben „©d^riften beS 58erein§ für bie

©ef^id^te SerlinS'', §eft XXXIII (1897) ©. 15—33, 3JlitteiIungen

über t)ier Sluffä^e einer (108 ©eiten umfaffenben) geftfd^rift, bie gur

geier bes 25 jährigen S3efte^enS beö beutfd^en SlnmaltStageS (©eptbr.

1896) t)eröffentli^t unb an bie ^eilnel^mer ausgegeben morben

ift. §oI|e ^at fid^ babei übrigens nid^t auf eine blo^e 2ßieber=

gäbe beS S^'^^^^^ ^^^ eingelnen Slb^anblungen befd^ränft, fonbem
gu ben oerfd^iebenen ^^emata nod^ t)iele eigene 33emer!ungen l^ingu=

gefügt. S)ie viex Stuffä^e, burd^ raeld^e nad^ §oI^e „bie üater-

länbifd^e Sted^tSgefd^id^te . . . er^eblid^ . . . bereid^ert roorben ift", be=

l^anbeln graar fad^Iic| n)ie geitlid^ auSeinanber liegenbe ©egenftänbe,

„ähneln fid^" aber fämtlid^ „barin", ba^ i§re SSerfaffer bemüht ge=

roefen finb, „in ber ©egenroart bie 3Sergangen^eit roiebergufinben"

(©. 33).
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®ie erfte Stbl^anblung üSer „^a§ juriftifd^e ^Serlin Beim
^obe griebrid^S beä ©ro^en" (©. 3—49 ber geftfd^rift), bie

t)on §oI|e felbft ^errül^rt, tt)irb üon i^m al§ gortfe^ung ber fd^on

frül^er t)on il^m (in ben „©d^riften beö Vereins f. b. ©efd^. §8erltn§",

§eft XXIX) üeröffentlid^ten Slrbeit über „^a§ juriftifd^e 33erltn beim

äobe beg erften ^önigg" beseid^net. ©ic entwirft in großen IXmriffen

ein ißi(b t)on ber giemlid^ oerraid^elten Drganifation ber Suftigbe^örben

im ^a^xe 1786, unb graar gunäd^ft ber 3ufti8ü^^w)ö^iii^9^B4öi'ben

(Suftigminifterium ufn).), fobann ber Dbergerid^te (befonberö beö

33erliner ^ammergerid^tö mit feinen Slnne^en, beö gel^eimen Dber=

tribunalg, be§ frangöfifd^en Dbergerid^tö ufm.), enblid^ ber üerfd^iebenen

Untergerid^te (S. 15, 16).

®er S^eä be^ gleiten 2luffa^e§ über „^ie <Btxa^r)olU

ftred^ung gu 33erlin im 3alf)rf)unbert ber äufflärung" t)on

Dr. §einrid§ ^'^elfon, 9^ed[)t§ann)alt am ^ammergerid^t (©. 50— 69

ber geftfd^rift) ift, nad^gumeifen, „mie tief man tro^ ber t)iel berül^mten

unb biSmeilen audC; oerfpotteten Slufüärung im 18. S^^^^^wnbert §u

Berlin nod^ in mittelalterlid^er S3arbarei ftedte, unb mie aud^ auf bem
©ebiete ber ©trafüoEftretfung erft bie 33en)egung be§ Sa^reö 1848
mit ben legten S^leften mittelalterlid^en SßufteS aufgeräumt i^at" (©. 16).

§ol|e bemer!t (<S. 16—24) bagu, ber 3Serfaffer |ätte mol^l nod^ bar=

auf ^inmeifen fönnen, ba^ bereits feit ben Xagen be§ oft mit großem
Unred^t t)er!annten Königs ^riebrid^ 2öill§elm I. bie ©taatSregie?
rung meit aufgeflärter gemefen fei als ber ^Berliner 3Jlagiftrat,

ja ba§ ein großer ^eil ber mit 9fted§t gerügten mittelalterli^en ®e-

bräud^e bei ber ©trafüoHftredfung gerabe t)on ber ©tabt 33erlin aU
e^rmürbige tiefte ber eignen ©erid^tö^o^eit gegen ben ^önig »erteibigt

mürben (©. 16, 17)^^). @r iHuftriert biefe Semer!ung fobann nä^er

burd§ 2tnfü§rung ber @je!ution eine§ ^obeSurteilö au§ bem ^a^xe

1747, bei meld^er ber ^Jlagiftrat von ber feit 2llter§ l^er gebräud^=

lid^en Regung beö l^od^notpeinlidjien §al§gerid^t§ burd^auö nid^t

ablaffen moKte. 2lud^ meint er, ba^ bod^ anberfeitö bie bamalige

©trafüoltftredfung aud^ i^re Sid^tfeiten gel^abt ^be. ®a§in red^net

§ol4e befonberS bie ©d^neUigfeit, mit ber bem SSerbred^en bie

©träfe, ber 58erurteilung bie (StrafüoEftredfung gu folgen pflegte, n)o=

für al§ ein tppifd^eS ^eifpiel ein (übrigen^ aud^ von 9^elfon er=

mä^nter SSorgang, ber in ben Sauren 1735/36 fpielte, auöfü^rlid^er

befprod^en mirb^'). gu ben 2lu§fü§rungen 3^elfon§ über bie t)er=

fd^iebenen ©trafarten unb über bie Sftid^tftätten 33erlinö gibt §ol|e
(©. 24) nod^ einige S3emer!ungen über bie örtlid^e £age von ©algen

^ö) Sßgl. auc^ ^ol^e, ©ttafrct^täpflegc unter ^-rtcbric^ SßU^cIm I. (SBecIin

1894, ©. 42 ff. (Z XV 685 ff.).

^^) es tft bieä ber ^rojc^ gegen bie @[)ereute ^ornoro, bie am 23. ©e^
(icmber 1735 if)re ^auögenoffen unb Söerroanbten, bie ©^eleute ^af o^ unb beren

Xoc^ter, crmorbet Ratten. SSerbrec^en unb ©träfe lagen in biefem %aUt nur
eine Sßoc^e, Urteil unb ©träfe gar nur 4 Xage auSeinanber (f. ®. 21,

Slnm. 4).
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unb 9la6enftein in 33erlin foraie über bie Stellung, gunüionen, ©e=
hüi)xen unb ©inna^men be§ ^Berliner (Sci^arfrtd§terg.

2)ie nur §iemlid§ furge Slrbeit »on Dr. ^orn (jRed^töanroalt am
^ammergerid^t) mit ber Überfd^rift „(Sin Slic! in bie 3Sergangen =

l^eit beg SlnmaltäftanbeS ber Wlaxt S3ranbenburg" (6. 70
—76 ber geftfc^rift) enthält ein „etwa^ grau in grau gemaltes 33ilb"

ber ©efd^id^te ber üon je^er ftiefmütterlid^ be^anbelten ^Inmaltfd^aft:

mä^renb beö 18. Sal^rl^unbertS. §ol^e§ Erläuterungen §u biefem

2luffa|e (©. 24—27) fud^en l^auptfäd^lid^ bargut^un, ba^ bie geringe

Sld^tung, roeld^e bie märüfd^e Slnmaltfd^aft biä gum 3a§re 1713 (in

bem griebrid^ 3Bill)elm I. burd^ eine SSerorbnung ben Slnmaltftanb gu

reorganifieren üerfud^te) genoffen, §um größten ^eil i§re eigne ©d^ulb

gemefen, ha fie im gangen au§ red^t minbermertigen Elementen §u-

fammengefe^t mar unb nid^t 'oa^) nötige ©tanbeSbemu^tfein befa§.

9^id^t richtig fei t)on ^orn ber berüdjitigte unb oft befprod^ene Erla^

griebrid^ Sßil^elmö I. oom 15. ^^^oüember 1739 aufgefaßt, meld^er

allen, bie bem Könige mit unnü^en Querelen läftig fallen mürben,
"t^a^ 2luf§ängen am ©algen neben einem §unbe anbro^te. §ol|e
mieber^olt fier (6. 26, 27) noc^ etma§ auöfü^rlid^er feine fd^on

früher (Strafred^tgpflege unter griebrid^ Sßil^elm I., ©. 56, 57 unb
2lnm. 64; ogl. Z XV 691 u. 2lnm. 41) auSgefpro^ene 3lnfic|t, ba^ eö

fid^ babei nid^t fomo^l — mie nod^ immer t)iele annehmen ^^) — um ein

eigentliches ,,©efe^", als oielme^r nur um einen „braftifd^en SluSbrud^ beS

föniglid^en UnmiEenS ^anble", mie bieS auc^ t)on ben ^^itgenoffen beS

Königs allgemein fo aufgefaßt morben fei (©. 26 u. Slnm. 1, S. 27).

3n bem legten, ber ©egenmart fd^on fe^r nal^e liegenben 2luf=

fa^e üon Maic Safobfo^n (S^ed^tSanmalt unb Sf^otar gu 33erlin)

über ben „ßingug ber freien 3lbt)ofatur in 33erlin" (©. 27

—33; @. 77—108 ber geftfd^rift) merben bie fleinen kämpfe ge=

fd^ilbert, meldte feiner Seit bie 1879 neu angeftellten S^ed^tSanm alte

mit ber altern SlnmaltSgeneration gu befte^en l)atten, eS mirb ferner

in übergeugenber Söeife ausgeführt, ba^ fid^ bie freie Slboofatur in

33erlin burd^auS bemä^rt ^be, unb enblid^ aud§ bem miffenfd^aftlid^en

(Streben ber jüngeren S3erliner Slnmälte mo^loerbienteS Sob gefpenbet.

§ol^eS 3ufä^e gu biefem Sluffa^e (f. bef. ©. 30 ff.) enthalten t)or=

gugSmeife eingelne 3^ergleid^e unfrer neuern Swft^nbe mit benjenigen

früherer ^erioben ber ^ed^tSgefd^id^te.

VI. mw^.
ältere» frangöfif^eS, italienifc^eS unb flanbrifd^eS

(belgifd^eS) ©trafred^t

63* ®ie t)on Dr. jur. ßurt ©ebauer (Breslau) in ber „^exU

fc^rift ber Sat)ignr)=Stiftung für 3fled;tSgefd^id^te", ©erman. Slbteilg.,

m. XVII (1896), ©. 33—62 möffentlid^ten „Stubien gur ©e =

ö8) «8gr. 3. 33. 58 er

n

er, 2cf)r6uc^ t>cS beutfc^cn @trafrccl|t§. 18. 2lufL

(1898), ©.21.

Seitfc^rift f. b. gef. Strafrcc^iäro. XIX. 57
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fd^id^te ber UrteilSfd^eUe auf ©runb ber altfrangöfifd^en

Quellen" enthalten in fielen SBegie^ungen le^rreid^e ©rgängungen

§u ben Bisherigen Unterfud^ungen über "oa^ germanifd^e (Sd^eltung§=

t)erfal)ren. Senu^t raurben für bie ©arfteUung in erfter Sinie bie

flaffijd^en SBerfe be§ breige^nten 3a^r§unbert§, ber fogenannten

Periode de transition (,,Conseil de P. de Fontaines", ^eau =

manoirä „Coutumes de Beauvoisis" unb bie ,,Etablissements

de St. Louis"), n)eld^e ben fpäteren Quellen gegenüber ben SSorgug

liaben, ba^ fie bie tlrteilsfdielte foraol^l in i§rer urfprünglid^en,
altgermanifd^en ©eftalt al§ auä) in i^rer (^ntraidflung unter

neugeitlid^en dinflüffen geigen (<S. 33). ®a aber "üa^ frangöfifd^e

fj{eä)t im 12. unb 13. g^^i^^unbert fid^ aud§ im Orient ausgebreitet

unb bort in l^öd^ft eigenartiger SBeife entmid^elt l^at, fo finb raeiter

aud^ bie fogenannten „Assises de Jerusalem" (£d. Beugnot, 1841;

f.
6. 34 3inm. 4) berüÄfid^tigt morben. ©nblid^ mürben aud§ nod^

QueEen au^ frül^erer unb fpäterer S^it (§. S. ber „Stilus Pariamen ti")

fomie nid^tfrangöfifd^e Quellen gur ©rgängung unb ©egenüberfteEung

l^erangegogen.

^er § 1 (©. 34—38) über „2ßefen unb 3SorauSfe|ungen
ber ©dielte" (faussement, apel de faux jugement) l^ebt u. a. be=

fonberS ^eroor, ba^ bie urfprünglid^e 35efd^rän!ung ber 6d^elte auf

ben ©prud§ ber Sftad^inburgen (ogl. ba§u ^ä\)exe§> bei 33runner,
9ft.©. II, @. 357) fd^on in ben fränlifd^en Kapitularien unb noEenbS

in ben frangöfifd^en Coutumes befeitigt ift. Söie üiele unb meldte
©erid^tSperfonen man fdielten moEte, unterlag freiem ©rmeffen; nur

im Orient galten ftetS aud^ gegen ben 2öiEen beS ©d^eltenben alle

hommes de la cour aU gefd^olten. ©tetS mürbe aber — gan§ mie

an6) im germanifd^en ?ae6)te — bie gefd^oltene ^erfon gur Partei
gemad^t, morin ber §auptunterfd§ieb gmif^en ber ©dielte unb ber

fpäteren Slppellation fomie unfrer mobernen 33erufung, 9fteüi =

fion ufm. gu erblidfen ift (S. 34). 2)er ©dielte entgegen maren

bie Urteile beS Parlaments unb im Orient biejenigen ber bürger =

lid^en ©erid^te (cours de bourgeois; ngl. ^f^äl^ereS im § 11). gerner

ftanb eS bem seigneur in ber Siegel nid^t gu, ein Urteil feiner <Sprud^=

finber angugreifen, faEs er nid^t felbft Partei mar (©. 37). 2(ud^

maren tro^ gehöriger Sabung 2(uSgebliebene unb gemiffe überführte

fd^mere SSerbred^er (5!Jiörber, ©l^ebred^er, (Sntfül^rer, S<^nhexev u. a.)

unfäl^ig gur ©dielte, ©nblid^ mürbe in ber altern S^xt au^ nod^ bie

3uge|örig!eit beS ©d^eltenben gum 9litterftanbe geforbert

(f. <B. 37, 38). ©ie 9^id^tbead^tung einer ber mannigfad^en gormalis

täten, an meldte bie ©dielte gebunben mar — mie (3ehxa\x6)

tt)pifd^er 2öorte (faus, malves desloiaux, falsum, pravum) unb

S3eoba(|tung fpmbolifd^er §anblungen (Überreid^ung beS Äampf=
pfanbeS, g. 33. eines §anbfd^u]§S ufm.) I^atte unmiberruflid^
Sfli^tigfeit beS 2l!teS gur golge (f. § 2: „2)te ©ekelte als

gormalaft", ©. 38—41). ä)aS bem germanifd^en ffic(i)te eigen=

tümlid^e gnftitut beS „©ege nur teils" beS ©d^eltenben fd^eint in
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granfreid^ unb im Drtent unbefannt geroefen gu fein (5^1. f. ©. 39).

©in §u fpäter ©ebraud^ be§ ©d^eltungSred^tg galt nid^t nur aU $Ber=

gid^t barauf, fonbern gog aud^ nod^ eine S8u|e wegen „vilenie dite"

na(| fic^ (©.40,41). 5Die „Sßirfungen ber ©dielte auf ben
^roge^" (§ 3, (S. 41—43) raaren: ©uöpenfion beffelben in bem=
jenigen ©tabium, in bem er fid§ bei ©r^ebung ber ©dielte befanb,

üerbunben mit ©equeftration ber im ©treite befinblii^en ©ad^en,

ferner — nad^ §ingabe ber ^ampfpfänber — abfolute, ja felbft

mit fd^merer ©träfe bebro^te Unguläffig!eit einer (freimiEigen)

gurüdfnal^me ber ©dielte fomie Xlnmöglid^!eit, bie „@ntfd^ct=

bung burd^ 3^ßi!ampf'^ aud^ felbft burd^ eine SScreinbarung ber

Parteien, abguroenben. Söol^l nur auf ben Drtent bef^rän!t mar
bie 3Sorfd^rift, bag ber nac^ 2lu§med^§lung ber gages de bataille

flüd^tig gemorbene Slppettant (famt feinen ^f^ad^fommen) gur ©träfe

feiner ©rbanfprüd^e üerluftig gelten, ja fogar t)om seigneur §ingerid^tet

merben fonnte, menn er i§n in feine ^evoalt be!am (©. 43). „ä)ie

©ntf^eibung ber ©^elte" (§§ 4, 5, ©. 43—48) fanb — fomo^l in

ben abenblänbifd^en geubalgerid^ten alö namentlid^ im
Drient^^) — in ber Siegel im Sfeege be§ ^uellä ftatt, für ba§

übrigen^ l^infid^tlid^ ber ©teilt) ertretung (§ 6, ©. 49—51), S3e=

maf fnung (§ 7, ©. 51-53) unb ber Formalitäten (§ 8, ©. 53, 54)
im mefentlid^en biefelben ©runbfä^e mie aud^ h^i anbern gerid^tlid^en

Smeüämpfen galten. 2)ie gemerbSmägigen „Champions", bie für gemiffe

klaffen von ^erfonen (grauen, Krüppel, ©reife über 60 ^al^re, ©eift=

lid^e) unb 'Baii)en (3it)ilftreitig!eiten um bemeglid^e unb i^nen glei(^=

gefteHte unbemeglid^e ©ad^en) gugelaffen merben mußten, galten glei^ ben

beutfd^en „Kämpen'' al§ „une|rlid§e" ^erfonen. ^arau§, ba^ bie

2lu§rüftung für ben ^ampf unb bie 33emaffnung ber @bel=

leute unb ber 3^ id^t abiigen gang oerfblieben mar (©. 51 ff.), mußten

©d^mierig!eiteu namentli^ bann entftel^en, menn ber ©d^eltenbe unb
ber ©efd^oltene t)erfc§iebenen <Btan^e^ waren unb perfönlid^ gu

lämpfen Ratten (^. f.
©. 51, 52). ©ine „geitlid^e 33efc^rän!ung

be§ entfdieibenben SSerfa^renS" (§9,©. 55—57), beftanb info=

fern, alg ber ^ad^meiS ber Siid^tigeit ber ©^elte an gemiffe Stermine unb

griften gefnüpft mar. Unter ben „golgen be§ @ntfd§eibungö =

üerfal^renS" (§10, ©. 57— 60) ftel)t natürlid^ einerfeitS ba§ „perdre

son querele" für ben Unterliegenben, anberfeit§ bie unangreifbare ©r=

l^ärtung feiner ^fJieinung für ben ©ieger obenan, ©aneben aber

finben fi(^ aud^ ftrafred^tlid^e golgen, bie in ben frangöfifd^en

9ted§t§quellen t)iel ftrenger erf^einen al§ in ben beutfd^en. Söä^renb

nämlid^ bie fränüfd^en 3ßol!§red§te fomie ber ©ad^fen= unb ^(^wahen-

fpiegel bem Unterliegenben nur eine ©elbftrafe auferlegen, follen

nad^ 'oen frangöfifd^en Coutumes »ielfad^ (neben ©elbbu|en bi§ gu

99) ««ä^crc§ ©. 47, 48. SSgt. baju aud^ t). »eloro in ber „©eutfd^. ßcttfc^r.

für ©cfc^tc^t§ratffcnfcl)aft", % %., ^af)XQ. II (1897/98), 3Konatgbl. ^v. 11/12,

©. 827, 2lnm. 3.

57*
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601ivres)aud^ üerfd^iebene peinltc^e©trafen pla$greifen(5^.f. ©.57, 58).

33efonber§ barbarifc^ erfd^eint and) ^ier roieber Qxne Bitte be§ Orients,
n)onad§ ber Unterliegenbe ftetä mit bem Xobe (burd^ Rängen ober

köpfen, Bei grauen burd§ SSerbrennen ober gar burd) £e6enbig =

begraben!) bügen foHte. ^a nun, raenn bie cour beftegt toar, bod^

nidjjt rco^l alle hommes l^ingerid^tet werben fonnten, fo „befiegelte"

nur ber gule^t Sefiegte „bie ß^rlofigfeit be§ ©ericf)t§ al§ ©ünben=

hod mit fc^mä^Iid^em ^obe" (©. 59). 2lud^ ber befiegte champiou

mu^te im Orient fein 2ehzn laffen, im europäifd^en granfreid^
!am er mit bem 3Serlufte ber §anb bat)on, mobei bie Slbfid^t mo^ ba^in

ging, ben §errn üor feigem Verrat §u fd^ü^en. 33efonber§eiten galten

hex ben orientalif d^en „cours de bourgeois*' (§11, ©.60/61),
in benen bürgerlid^e jures unter bem 3Sorfi|e eine§ vicomte rid^teten.

§ier mar nämlid^ — mie fd^on oben bemerft — bie ©dielte bei ©träfe

(be§ Xobe§ ober bod^ be§ 3Serlufte§ ber 3ii»iÖ^) »erboten. ®urd^

biefe§ graufame 3S'orge^en foKte ber bürgerlid^e ©erid^tS^of t)or 'oen

Singriffen raufluftiger Slbliger gefd^ü^t merben (©. 61). ©nblid) roirb

in § 12 (©. 61/62) and) nod) „ber neuere appel de faus

jugement, mie er fid^ in ben föniglid^en ©erid^ten auSgebilbet l^at,

als „@rgeugni§ germanifd^er 3^e(|tSibeen" nad^gemiefen, ba

aud^ nod^ in biefem SSerfal^ren ber gefd^oltene S^tid^ter, ber fein Urteil

in ber Oberinftan^^ §u üerteibigen l^atte, Partei rourbe. „@rft von

bem 3)^oment an, mo nid^t mel^r ber S^id^ter felbft al§ Partei
galt, inöbefonbere mit bem 3nftitwt ber 2l!tent)erfenbung, liat ein

ber römifd^en Slppellation analoges 9ted§tSmittel bie alte ©dielte

öerbrängf' (©. 62).

68> ?i}^it hen §eften IV—VI feiner ,,©tubien auS bem
©trafrec^f'^^o) ^at ^rof. logier auc^ ben „befonbern 2:eir'

beS „©trafrei^tS ber italienifd^en ©tatuten t)om 12. bis

16. 3a^r^unbert" (t)gl. Z XVI 885—892) unb bamit baS gange

2Ber! gu oorläufigem Slbfc^luffe gebracht '^0- ®^^ 3[5erfaffer begei^net

feine Slrbeit in bem (am ©d^luffe angefügten) 33ormorte (©. III) felbft

als „eine ber mü^famften, bie er je unternommen", meil „baS gu be=

mältigenbe ?[Raterial ein überaus großes unb reichhaltiges, faft un=

überfel^bareS" gemefen. Söurben bod^ im gangen nid^t weniger als

135 ©tatuten nebft ben über bie üerfd^iebenen ^aljx'^un'oexte gerftreuten

3ufa|gefe|en burd^forfd^t (©. 742). 2)afür barf man aber aud^ bie

100) §eft IV {3WannE)eim [% SenStjcintcr] 1896) umfaßt 159 ®. (©. 319
—478 bc§ ganzen SBerfeg), §cft V (ebb. 1897) 138 ©. (©. 480-618), ^cft VI
(ib^. 1897) 121 ©. (e. 621—742).

10^ Über W ftfjon früher ebenfaES in 2luöfic^t gefteHte ©c^itberung be§

ttalienijc^en ©trafprogejfeä bc§ a)Utterarterg bemcrJt baä bem legten ^eftc

beigegebene ,/JSorn)ort" je^t, bafi fie „einem anbern Orte angefjöre". 2)ie beiben

nädiften §efte ber ftrafrec^tlic^en „©tubien" roerben (wie öeft 1) bogmatifc^e
^arfteUungen bringen, rcorauf bann rcieber gefd)id^tlic^c 2tbl)anbrungen über bie

entroicfelung beä franjöfifc^en ©trafrechts bis jum 19. ^a^r^unbert imb beg

beutfc^en ©trafrerf)tS bi§ gur Carolina folgen folten. (SSorwort ©. IV).
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x)om SSerfaffer auögefprod^ene §offnung, „bie Kenntnis ber ©efc^id^te

beö ©trafred^tö in einer biSl^cr faft bunfeln unb unaufgeflärten unb
boc^ für bie (Sntroidflung be§ Sled^tg hi§> auf unfre 3ßit fo roidjitigen

^eriobe ber 9fted^t§gefd^id;te geförbert gu l^aben" (35orn)ort, ©. III;

t)gl. aud^ ©. 742), alö im reid^ften Ma^e erfüEt Setrad^ten. 2lud^ für
bie beutfd^e 9?ec|t§gefd^id^te \)at ^o\)Ux^ SlrBeit nid^t etwa Mo| bie

Sebeutung einer geleierten redetSoergleid^enben ©tubie, üielme^r aud^

einen unmittelbaren 2öert. SDenn „erft je^t, nad^ Offenlegung ber

italienifc^en 9fted;t§ben!mäler" — fo bemerft ber 3Serfaffer felbft — fönne

„bie ©inmirfung ber Italiener auf bie Bambergensis . . . in ge^

nügenber Söeife erörtert merben" (©. 728). S^^^^ ^^ä§t fid^ nid^t t)er=

fennen, ba^ ba§ Söerf an üielen ©teilen, rao bie Zitate felbft im
^e£te mehrere ©eiten füllen, weniger 't>a^ ©epräge einer fpftematifd^en

^Verarbeitung be§ maffen^aften <5toff§ alg baö einer SJlaterialien«

fammlung trägt; bod^ erleid^tert gerabe biefe 33e^anblung ber Duellen
aud^ roieber bie Überfid^t fel^r mefentlid^ unb mad^t ba§ geilen
eineg ©ad^regifterö über 'otn 3n§alt fämtlid^er §efte weniger

fühlbar.

2lud§ hex ber ©arfteEung be§ „befonbern 2^eilg" ift burd^ge^enbs

bei jebem einzelnen Slbfd^nitte oor ber eigentlid^en ©d^ilberung beö

S^ted^tS ber italienifd)en Statuten ber gefd^id^tlid^en (Sntmidflung ber

SSer^ältniffe in ben früheren Sexien gebac^t. Öei ber Umgrenzung
be§ ^i^atbeftanbeö ber einzelnen ©elüte mie befonberö bei ber

Slnbrol^ung i^rer ©trafen feigen mir balb ba§ römifd^e Dted^t

feinen ©influ^ auf bie (^auptfäd^lid^ im langobarbifd^en ©bift nieber=

gelegten) germanifd^en, meiftenö t)on milberem ©eifte getragenen

9ted)tgibeen geltenb mad^en. <Bo ift §. 33. hie überaus l^äufige geft^

fe^ung beö geuertobeö für bie üerf^iebenften TOffet^aten (mie u. a.

für 33ranbftiftung, S^jeft, mibernatürlid^e Ungud^t, TOngfälfd^ung unb
anbre ^D^ünjbelifte) in ben italienifd^en ©tabtred^ten ber fpäteren 3^^^

(t)gl. ©. 412 ff., 525 ff.,
527 ff., 530, 572 ff.) gang üormiegenb bem

römifd^en ©influffe gu üerbanlen. ©benfo gel^t aud^ bie immer

fd^ärfer merbenbe 33e^anblung ber 33eleibigungen (6. 380 ff., 388 ff.),

beg 9ftaube§ (©. 457 ff.), ber ^flotgu^t (©. 510, 511 ff.) u. a. m.

o^ne gmeifel auf bie S^orfd^riften be§ römifd^en 9^ed§t§ gurüdf.

©ie Einteilung ber ftrafbaren §anblungen, bei meld^er me^rfad^

ber eigenartigen Slnfd^auungSmeife ber gefd^ilberten ©pod^e Sted^nung

getragen merben mugte (SSormort ©. IV), ift !ur§ folgenbe. §eft IV
be^anbeltbie „^Vergebungen gegen bie $erfon" (A. ©. 319—397,
mit ben fünf großem [mieber in Paragraphen geteilten] Unterabfd^nitten

:

I. ^ötung§beli!te, II. ^örpert)erle|ung, III. grei^eitsbelifte, IV. ©Irrens

belifte, V. ^Vergebungen gegen bie inbiüibuette ©pl)äre ber ^erfon) unb

bie „^Vergebungen gegen ba§ ^Vermögen" (B. 6. 398—478,
unb §mar: I. gegen ba§ Eigentum [mogu aud^ bie Sranbftiftung
mit ^ücffid)t auf ben urfprünglid^en Qn% be§ langob arbifd^en 9led)t§

unb auf bie fonftige geringe Entmidelung ber gemcingefä^rlid^en 3Ver=

bred^en geftettt ift], II. gegen frembeS Düupationäred^t, III. gegen
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ba§ gorberung§red§t, IV. gegen bie SSermögenSfituation). 2)avan reiben

fid^ in §eftV bie „©ttta^!eit§t)erge|.en" (C. e. 479—530, mit

ad^t Unterabfd^nitten), bie „gälfc^ung unb galfd§§eit§beli!te"
(D. ©. 531 — 583), bei benen u. a. aud^ bie „Vergebungen gegen

ben ^erfonenftanb" be^anbelt jinb, „©piel unb 2öu(|er"
(E. e. 584—595) unb bie „9^eIigionöt)erge^ungen" (F. ©. 596
—618). ^en iBefd^Iu^ mad^t bann §eft VI mit ben „grieben§ =

beulten" (33erleiung, ©törung unb ©efä^rbung be§ griebenS unb
ber frieblirfien ©ntmid^elung ; G-. <B. 621— 652), ben SSergei^ungen

gegen ben ©taat (H. ©. 653—695) foroie enblid^ hen „^oligeis

Übertretungen" (J. <B. 696—703). %u6) §u bem „allgemeinen

Xeil" ber 3)arftellung (§eft II u. III), namentli^ aber ^u §eft IV—VI
enthalten mid^tige ©rgängungen bie auf ©. 704—733 angehängten

„©sfurfe". 2luf 'oa^ gange 2öer! begießen fid^ an^ bie „ßufä^e"
(©. 734—738) fomie ein SSergeid^niö fämtlid^er t)om 33erfaffer

benu|ter Statuten nad^ i^rer Zeitfolge (©. 740- 742) '02).

2luf eine Slufga^lung aller ober aud^ nur aller mid^tigern @insel=

Reiten ber »erfc^iebenen äbfd^nitte mu^ ^ier megen ber aUgu großen

gülle be§ ^etailö oergid^tet merben. ®0(^ möd^ten mir betonen, ba^

mand^e ^artieen ber brei legten §efte nid^t nur oon rein juriftifd^em,

fonbern and) von fulturgefd^ic^tlid^em Qntereffe finb; bal)in ge=

l^ören g. 33. fe^r oiele 33eftimmungen au§ bem Slbfd^nitt über bie

,,^oligeiübertretungen" (mie bie 3nn)iber^anblungen gegen bie Su£ug =

gefe^e, ^leibert)erorbnungen ufm.), bie Erörterungen über bie

poligeilid^e Siegelung be§2)irnenmefenö in mehreren italienifd^en

Drten (3. 33. befonberä in 5!)^ailanb 1541), meldte gum ^Teil an „bie

33er§ältniffe einer mobernen ©ro^flabt" erinnern (©. 506, 507 ff.)
•^^),

ferner biejenigen über ba§ gumeilen für grembe megfallenbe 33erbot

beg ©lüd^SfpielS (foinStioa 1274, § 76, 130; t)gl. 6. 584,2lnm.9),

über ba§ 3Serein§= unb SSerbinbungSmefen unb feine 33e=

beutung für bie 3«5ßc!e ber ^rioatra^e (©. 641; t)gl. §eft II, 6. 21 ff.),

über bie 33erbote be§ SßaffentragenS (©. 647 ff.), gang befonberä

102) 2ir§ in §cft IV—VI neu 6cnu^t finb ©.478 bc.^cic^nct bie Statuten

oon S«fi (1516), «Pefaro (1580, g^^r. 1531), ©poleto (1542) unb SSegjanos
Sigure (etwa 1373), beSgr. in $cft V it. VI (©. 619) bie (Statuten üon
©aftiglione bei Sago 1571 (ed. Siena 1750, äu^erft feiten), Sugano
(1441 reformiert; cgi. 3. f. fc^weij. 9iccf)t, Sb. 35, @. 133 ff., 261 ff.), Siena
1262 (pgl. 3befauer, II costituto del coraraiine dl Siena dell' anno 1262,

Milauo 1897), ^ecc^iena (1403; ed. de Persiis 1895); enblic^ nur im §efte VI
noc^ (6. 739) bie Statuten üon Gabore (14. ^af)r:i\.; ed. Venet. 1545), ßagli
(1589; ed. Pesaro, 1589), (Saftig tiano (1590), ©attaro (ed. Venet. 1616),

Siüorno (ügl. Vigo, Statuti e provisioni del cnstello e commune dl

Livorno, Liv. 1892), 9Jiailanb (Antiqua Ducum Mediolani Decreta; 14. u.

15. SaW. ed. 1654), 2«ontemiIone (je^t polten i;a hd aWacerata, 1589,

ed. Macerata 1590) u. 3f{oncigIione (1558; ed. 1752).
^°-^) SBergleic^enbe ^iniuei'fe auf unfre f)eutigen 9tec^tS: unb Ä'ultiirs

»erpitniffe finben fic^ ax\^ noc^ auf S. 390, 505 u. 702. — ©röfetc Sttjnlic^feit

mit bem 9l.St.(5J.58. § 247 jeigt auc^ bie Se^anblung beö §auöbiebftaf)Ig unb bc§

2)iebfta^l§ oon SScrnjanbten unter einanber (S. 445).
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aber üBer bie Slnfänge ber ^e^enoerfolgungen (6. 602 ff.), ^ciä)

^o^ler tritt bie ^ejenüerfolgung in Stalten erft gegen ba§ 16. 3a§r=

^unbert häufiger auf, namentlid^ in ben nörb liefen ©ebieten (in

(Somo, im SSeltlin unb im gleimfer %^aU), l^at aber felbft ba nie

jenen roa^nrai^igen ©rab erreid^t mie in ©eutfdilanb {<B. 604 unb
2lnm. 2 u. 3). 2So bie ^iatnUn ausbrütflid^ ben geuertob für

§eEerei anbro^en, mirb faft überall »erlangt, 'i)a^ burd^ bie

„gauberei'' ein SJienfd^ »erlebt morben fei (©. 605).

S3on ben ,,@j!urfen" ift ber erfte (@. 704—728), weld^er

t)on „5D^orb unb STotfc^lag im römifd^en ^e<^t unb bei ben italienifd^en

Suriften" ^anbelt, ber au§fü§rlid)fte unb raid^tigfte. ^n einge§enbfter

äSeife n)irb ^xex gegeigt, mie bie £e^ren beö römifd^en 3fted^t§ über

Slffeft unb SSorbebad^t hex Stötungen burd^ bie italienifd^en Quriften

be§ 5[RitteIalter§ (gang befonberS 33albuä unb fpäter 3uliu§ ßlaruö)
i^re gortbilbung erhielten, wie biefe ^itriften, bie i^rerfeit§ oft unter

bem ©influffe be§ ^ed)t^ ber einzelnen Statuten ftanben (f. ©. 710,

716 ff.), eö meifterl^aft üerftanben ^aben, bie ^uriöprubeng t)on ber

im gangen mel^r fafuiftifd^en, an einzelne gälle anfnüpfenben

33e§anblung§art ber 9tömer 3U löfen unb „burd^ fräftige Slbftraltion

aEgemeine ©runbfä^e gu finben" (©. 708). ®e§ öfteren ift babei

auf bie ©d^riften üon 33eling (2)ie gefc^id^tlic^e (Sntmidfelung ber

9letorfton unb ^ompenfation ufm., S3re§Iau 1894; ogl. Z XIV 133 ff.,

XVI 463 ff.) unb @ngelmann (®ie 6c^ulble^re ber MtgIoffa=
toren ufro., Seipgig 1895; »gl. Z XVI 895—900) 33egug genommen
(t)gl. ©. 708 Slnm. 2, 713, 716 2lnm. 2, 722 2lnm. 1, 723 2tnm. 1

u. 3, 725 5lnm. 1, 727 ^Inm. 1 u. 3). ^u ben 2lu§fü^rungen ©ngel*
mannö finben fid^ and) mand^e 33erid^tigungen (fo ©. 711, Slnm. 1 u. 3,

716, 2(nm. 1, 718, 2lnm. 2, 720, 2lnm. 1). ©ämtlic^ nur fe^r furg

finb bie 5 anbern %!urfe (©. 728—733), betitelt: „^er ©pefu =

lator (^urantiö) über ben griebenSfd^lu^" (§u ©. 34), „^]§oma§
t)on 21 quin unb bie @ntfte|ung ber ©eele" (^reationSt^eorie, gu

<B. 335), „^ante unb kat)munbu§ über ben 3tt)eifampf" (gu

©. 336)^04)^ „S3artolu§ über einen %aU ber inteEeftueUen gälfd^ung"

(gu ©. 547) unb „^Jlarfiliuö oon ^abua unb bie 9leligion§5

frei^eit" (gu @. 601).

^0*) 8.336 Slnm. 7 bcmcrft ^oi)Uv, baf; U^ 2luffomnicn beS (^riuat')

^uellä in Stalten bebcutcnb früher fei al§ %. 33. Scoi (2)a§ 3'^^^f'^''^PT=

ücrbrcc^cn, Scipg. 1889, ©. 11 ff.) unb v. SBelott) (®a§ ®uctt unb ber gcrmanifd^e

(gt)rbcgnff, 1896, ©. 30 ff.) annehmen, S3creit§ im 16. ^a^r^uttbert irarcn bie

©trafen jum 2:eil fe^r ftreng, fo 3. 33. befonber§ in SJ^ailanb 1541, luo fd^on

für blo^e £)erau§forberung unb beren Slnna^me unb ebenfo auc^ für \)a^ Kartells

tragen bie 2;obe§ftrafe angebrof)t ift (®. 339). ©egen Äof)Ier im SlEg. f.

je^t übrigens rcieber v. Söeloro in „Seutfc^. 3. f. ©«f^ic^tömiffenfc^aft", 9Z. %.,

Sa^rg. II. (1897/98), 3«onat§br. 3lt. 11/12, ®. 337 2(nm. 1. — 2lu§ einer (auf

©.730/31 im SBortlaut angeführten) ©teüe au§ ©anteS .,Monarchia" (II, 8)
glaubt Äo^Ier fd^IieBen gu bürfen, ha^ 2) ante ben (auBcrgerirf)tIid)en) S^z^'
!ampf alö 9ietf)t§entfd)eibung aner!atint f)ah^, menn er fubfibär, in Ermangelung
eine§ 9ied^t§auötrag§, de communi assensu ftattfinbe. ^m ©egenfa^ baju er«
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64* Man6)e rcertuotte Sluffd^lüffe ü6er älteres flanbrifd^eS

©trafred^t unb ©efängniSraefen bietet bie ©d^rtft beö belgifd^en @e=

fängniöbireftorS 2oui§ ©troobant: „Notes sur le Systeme
penal des villes flamandes du XV« au XVir siecle"io5)^

®er SSerfaffer, ber feinen ©toff Dornjiegenb au^ (§um ^eil nod^ uns

gebrühten) Urfunben ber 2lrd)it)e 6elgifd)er 6täbte (befonberS ^Ö^ed^eln

[Salines]) gefd^öpft ^at, be^anbelt im Slbfd^nitt I („Les supplices",

©. 5—52) bie in glanbern in ber erwähnten ©pod^e gur 3^er^ängung

gelangten (Strafarten, in ben beiben folgenben Kapiteln (IL „Les

prisons du XV^—XVIP siecle", ©. 52—74; IIL „Le regime In-

terieur des prisons flamandes du XV au XVIP siecle", ©. 74— 114)

bie 3wftänbe ber ©efängniffe. ®en 6d^lug bilbet ein „Sln^ang", in

bem 4 ^ofumente im SBortlaut abgebrüht finb (©. 115—125), fomie

ein „3n^alt§t)ergeid^ni§" (©. 130—134). Slud^ finb bem 2Ber!e gur

SSerbeutlid^ung einzelner im Xe^te be^anbelter ©egenftänbe 6 ^h=

bilbungen beigegeben, ^ie bem ©efängnismefen gemibmeten Slbfd^nitte

beg ^u(^e^ bilben eine midjtige ©rgängung forno^l gu foulte tö ge=

le^rter „©efd^id^te be§ ©trafred^tä im alten §ergogtum 33rabant"

(33rüffel 1867— 69), ba§ bie innere ©inrid^tung ber ©trafanftalten

mit ©tiEfd^meigen übergebt, al§ an6) gu ben unlängft in biefer 3^it-

fc^rift (XVIII 419 ff., 608 ff.) non t). ©ippel oeröffentUd^ten „33ei-'

trägen gur ©efd^id^te ber grei^eitSftrafe", infofern bort nämlid^ aud^

be§ meitge^enben ©influffeö ber nieberlänbifd^en — i^rerfeitö

mieber mit ben belgifd^en na^e oermanbten — ©efängniseinrid^tungen

auf 2)eutf^ranb gebac^t ift (ogl. a. D., ©. 437 ff., 663).

9^id^t mit Unred^t beginnt ber SSerf. feine ©d^ilberung beö ©trafen^

f^ftemö mit einem §inn)eife auf bie bebeutenbe dioUe, meldte in 'oen

flanbrifd^en ©täbten fd^on fel^r frül^ (im 13. 3<i^i^^unbert) ba§ ^ringip

ber Ballon gefpielt |at (©. 7,8)^^6^. dagegen gel^t er aber niel

gu rveit, wenn er (©. 8) l^ingufügt, ba§ biefeS ^ringip aud^ „bie

©runblage be§ ©trafenfriftemS ber alten ©ermanen" gebilbet ^ahe,

ba e§ fi^ nad^ rid^tiger ^Infid^t bei i§nen mol^l erft fpäter burd§ ^er=

mittelung be§ römif^en unb mofaifd^en die6)t^ ©ingang oerfd^afft

l^at^o^). ^aä)'oem nod^ furg auf baö SSer^alten beö (freili(| nur feiten

erreid^ten) Slbfd^redfungögmedfS in ber älteren ©trafred^töpflege ]^in=

gemiefen, merben fobann genauer bie einzelnen ©trafarten an 2ehen,
Seib unb ©l^re befprod^en, unb groar im Slnfd^lu^ an eine ©teile

au§ 2)am]^ouber§ „Praxi^ rerum criminalium" in einer etmaö reid^lid^

Uäx<i 9taiuunt)ug (Summa, II. Tit. 3, de duello) jcbc§ (ndjtcrlic^c tüic nirfit«

rid^tcrlic^c) ©ucti für ücrbotcn unb aud^ nid^t burd^ bie ,,consuetudo loci"

cntfc^ulbbar. — 2luf 2) ante ift anü) fonft noc^ im Saufe ber 2)arfteIIung

in ben Rieften IV—VI ijfter t)inflen)iefen; fo auf ©. 335 2lnm. 2, 388 2lnm. 11,

574 2lnm. 2, 599 2lnm. 1, 702 2lnm. 8.
^05j «DialineS (2. u. 21. ©obenne) 1897. 134 ©.
^^) %t. t)aMi auc^: äßarnfönifl, ^^-lanbrürfie 5Recf)t§aefc^ic^te I, @. 30;

III, ©.159 ff.; ®üntf)er, ^bce ber SBieberuergeltung I, @. 221 ff.; 3Bai^*
©ecliner, S)eutfcf)e S8erfaffungäge)rf)id^te, VI, ©. 605 u. 9tnm. 3.

^3^) »gl. Jörunncr, 2)eutfrf)e 9lecl)tggefd)ic^te, IL ©.589.
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bunten 9lei^enfoIge. ®abei finb ben SlngaSen über ba§ 3Inn)enbung§=

gebiet ber ©trafen unb bie 2trt t^rer 23otfftredfung in glanbern jur

S^it beö 15.— 17. $5a^rl^unbert§ fa[t überall einleitungäroeife nod^

furje 33emerfungen über ben Urfprung ber einzelnen ©trafarten foroie

i^r SSorfommen bei anbern ^f^ationen (bei ben alten Dtömern, in

Sieutfc^lanb, granJreid^, ©nglanb ufn).), üorangefd^idft, raä^renb gum
©d^luffe beglaubigte ^Jlitteilungen über t^atfäd^lid^ ftattgefunbene @£c=

futionen folgen. — 35on beutfd^en ©erao^n^eiten rcei^t eä ah, ba^
ber geuertob in glanbern u. o. au^ für 5Diebe gur SSeri^ängung

gelangt ift (©. 10). ®ie Enthauptung mit bem ©d^ werte bilbete

eine firt SfJeferüatred^t für bie ,,gens de qualite" (S. 13— 15). ©a§
Sebenbigbegraben ift in glanbern nod§ gegen ba§ (Snbe beö

16. Sa^unbertä (1597) bezeugt. 2)a§ 9täbern (©. 16) ftanb

namentlid^ auf fd^rceren 3Äorbt^aten (3Sern)anbten= unb SRaubmorb), bie

33erftümmelung einzelner Körperteile auf fd^rceren SDiebfta^löfäffen

(©. 18 ff.). ®ie gum Xeil ^öd^ft fonberbaren unb pl^antaftifd^ auö=

gefd^mücften (Sjefutionen in effigie (©. 20— 23) fanben in

glanbern auffäffigerrceife nid^t nur gegen Slbroefenbe, fonbern öfter

aud^ gegen Slnraefenbe an§> ^ürffid^t auf i^re l^ol^en gamilien ftatt.

gür ba§ barbarifd^e ©ieben ber galfd^münger in Öl finb gäffe

an^ bem ^a\)xe 1697 (in ©ent) unb 1728 (in Sf^oermonb) nad^roeisbar

(©. 24). Unbe!annt fc^eint in unfrer ©pod^e 'öa^ SSierteilen burd^

^ferbe (©.50), »ereingelt gebräud^lid^ an ©teile be§ §ängenä (©. 24 ff.),

für 3Beiber bag ©rraürgen an einem ^fa§l geroefen §u fein (©. 50).

2lud^ !ulturgefd^id)tlid§ intereffant finb bie SRitteilungen über bie —
bur^ ®elb ablösbaren — SSallfal^rten (©. 27—29), bie von
glanbern aus meiftenö nad^ ©t. 3a!ob in ©aligien, nad^ Supern ober nad^

italienifd^en ©täbten (3)^ailanb, Stom) gegangen gu fein fd^einen. ©e^r
reid^^altig erfd^eint ber Katalog ber befd^impfenben (Sl)renftrafen

(mie Safterfteinlragen, ©d^anbmantel unb =2Rü|e, (Sfelreiten ufm.).

äSon bem l^ölgernen $ferbe, auf beffen 3ftüdfen u. a. lieberlid^e

grauengimmer nod^ bi§ §ur DJ^itte be§ 18. ^a\)x^un'i)exi^ öffentlid^ auö=

geftefft gu merben pflegten
^o^) (ügl. 2tn§ang 9^r. IV, ©. 129 über

einen gaff t)om ^ai)xe 1765), befinbet fid^ nod^ l^eute ein Exemplar

im 5Rufeum §u Tiegeln (t)gl. bie Slbbilbgn. I, II u. III). 3n ba§ ©ebiet

beg ©trafprogeffes gel)ören eigentlid^ bie 33emerfungen auf ©. 51, 52

über eine befonbere, in SJled^eln gebräud^lid^ geroefene 2lrt ber golter
burd^ geuer.

2)er Slbfd^nitt über bie (55efd)id^te beg flanbrifd^en @efängnig =

raefeng t)om 15.— 17. ^a^r^unbert (II, ©. 52—76) le^rt uns, bafe

im affgemeinen in biefer Seit »ortrefflid^e Suftänbe in \)en ©traf=

anftalten gel^errfd^t l^aben. 3" x^mn etwa blo^ fd^mu|ige §öl)len §u

erblidfen, in meldte man unterfc^iebSlos fd^roere SSerbre^er unb eins

i^'s) über t)a§ 9lcitcn t)C§ ^öljcrncn ^ferbcS alö 2)i53tplinarftrafe in ben

3ticf)t{)äufem 511 Bremen unb Hamburg f. ü. Hippel in Z XVIII 611/12,

5lnm. 18, 14 u. 639.
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fad^e SSagabunben, ja felbft Kriegsgefangene gefperrt ^abe, voäxe nac§

bem 3Serf. (©. 53) gan^ irrig, ja er erflärt au§brüc!Iid^ bie S^ftänbe

in ben ©efängniffen im 15. unb 16. Jja^rl^unbert für raeit beffere

aU biejenigen in ber erften §älfte beö 18., ja felbft nod) gu Stnfang

be§ 19. 3a§r^unbert§ ('S. 54). 3^a(^ einigen allgemeinen Semerfungen
über bie al§ „Vrunten" ober „Vroenten*' begeid^neten ©efängniffe unb bie

(im gangen anfd^einenb giemlid^ feiten »erhängte) ©aleerenftrafe folgt

eine me^r lo!aIgef(^id^tIid^e§ g^^^i^ßffß bietenbe 33efc^rei5ung ber oer^

fd^iebenen Stnftalten in 5D^ed^eln, 33rügge, ©ent, Trüffel (bie

fogenannte „Steenporte" unb ber „Treurenberg" [„montagne de pleurs"]

in ber '^äf)e t)on S3rüffel), Slntraerpen unb 3Silt)orben, beffen

berühmtes ©taatSgefängniö alö „belgifd^e 33aftiEe" begeid^net wirb

(6. 74).

^er III. SCbfc^nitt (©. 76—114) enblid^ gibt auf ©runb ber

n)id^tigften nod^ erhaltenen ©efängniSreglementS — mie befonber§

ber älteften für 35rügge t)om 15. guli 1299 (abgebrudft im Sln^ang,

3^r. I, S. 115— 117) nebft ben fpätern ©rgängungen an^ ben ga^^^n
1357 unb 1401 (abgebr. im Sln^ang, ^'^r. II, ©. 117—121), 1480 unb

1516, ferner berjenigen für bie Stnftalten in Slntroerpen (1539, 1570),

^Jle^eln (1597, abgebr. im Sln^ang, ^x. III, ©. 121—128), ©ent
(1656) ufro. eine ©arfteHung ber gefamten inner n SSerroaltung unb
Drbnung in ben ©efängniffen. S^^Sbefonbere merben auSfü^rlid^ be^

fproc^en bie Steckte unb ^flid^ten be§ Sluffid^tSperfonalö (©. 76 ff.),

bie Slufna^me, ^Verpflegung (33e!öftigung, Kleibung, Sager) unb
Seauffid^tigung ber befangenen (©. 91 ff., 94 ff., 96 ff.), bie 9^e=

gelung ber S3efudj)e oon ©eiftlid^en, ^ermanbten unb greunben

(6. 97 ff., 101 ff.), bie befonbere 33e§anblung ber (oon ben ©laubigem
gu unter^altenben) Sd^ulbgefangenen (©. 99 ff.) unb ber grauen
(<S. 102 ff.), bie Sluffid^t ber ©efangenen unter einanber, bie ®igs
giplinarftrafen (©. 104 ff.), bie ©ntraeid^ungen (®. 107 ff.), ber

©elbftmorb im ©efängniffe (ß. 110), bie ungefe^lid^e ©efangen^altung

{<B. 110/11), bie ©ntlaffung ber ©efangenen infolge oon 33egnabigung

an beftimmten geiertagen, inSbefonbere am (5§arfreitag (@. 127) u. a. m.

ßm großen gangen geigt fid^ in ber Drbnung aller biefer 35er=

Ijältniffe ein für bie bamalige 3ßit auffaUenb liberaler ©eift, nament=

Ixdi) im 3SergIeid^e gu ben gleid^geitigen beutfd^en 3wftö"^^"- Unter

ben ^iögiplinarftrafen begegnen mir g. 93. nirgenb§ mel^r ber !örper=

lid^en ^üd^tigung, fonbern nur ©elbbu^en, Koftfd^mälerung (Sßaffer

unb 93rob), ©inlegung in ben „©tod^" ober „^lod" u. bgl., mä^renb

bagegen bie (Srl^olungen unb ©enüffe ber (Sträflinge gum ^eil in

einer Seife geregelt gemefen gu fein fd^einen, bie ftarf an bie Sd^ilbe=

rung gemiffer amerüanifd^er änftalten ber 9^eugeit erinnern '°^).

^09) gjJan öcrglctd^e ^. 93. (S. 94: „Le röglement de Briiges de 1480 d6fend
dorenavant les parties de danses en prison, avec flütes, trompes,
cornemuses, tambourins ou autres instruments, soit de jour ou de
Diiit, ainsi que les jeux de dös, de palets ou autres jeux defendus".
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64* Über „bie Wolter in ^en Öfterretd^ifd^en ^'liebers

lanben raä^renb be§ 18. Sa^r^unbertä" §at @. §ubert,
^rofeffor ber ©efcf)tcf)te an ber Uniüerfität Süttid§, eine von ber föniglid^

belgifd^en Slfabemie ber 2ßiffenfc|aften gum ®ruc!e empfol^lene le§r=

rei(|e Slb^anblung üeröffentlid^t, beren 6tubium and) bem beutfd^en

Ste^tö^iftorifer nur beftenä empfohlen werben fann"°). 3^«!^ ^«^
bie %^at\aä)e, 'oa^ bie Slbfd^affung ber golter in ben öfterreid^ifd^en

^f^ieberlanben (bem heutigen ^önigreid^e S3elgien) weit fpäter erfolgt

ift als in bem bena^barten gran!reid^ unb 'oen meiften übrigen

(Staaten @uropa§, foraie bie §aupturfad^e biefer ©rfd^einung, nämlic^

ber gä^e 2öiberftanb ber nieberlänbifc^en ©eric^te gegen iegli(|e liberale

Strömung, im allgemeinen bereite fett ben gorfd^ungen @b. $oullet§
über 'oa^ alte S3rabanter ^riminalrec^f ^) befannt; jebod^ bringt

§ubert au§ ber einfd^lägigen Spegiallitteratur (f. bie Überfid^t auf

<S. 7— 12), namentlid^ aber au§ urfunblid^em , teiltüeife nod^ un*

gebrücktem 5D^aterial ($ro§e§aften, ^orrefponbengen ufm.) in belgifd^en,

lujemburgifd^en unb Söiener 2lrd^it)en (f. ©. 5, 6 u. Slnl^ang ©. 135 ff.)

noc^ eine fe^r reid^e güEe bemerfenSmerter ©ingel^eiten §u bem
^^ema bei.

^a^ einer furgen Einleitung (6. 13—20) über ben ©ebraud^

ber Tortur im Slltertum (Orient, ©ried^enlanb, 9tom) unb im fpäten

^Mittelalter (befonberS in glanbern) fd^ilbert 'oa^ I. Äapitel fe§r ein=

gel^enb „bie ©efejgebung über bie golter mä^renb be§ 18. ^a^x^^

|unbert§ big gu ben erften 3Serfud;en il)rer S^teform" (®. 21— 60), 'Da^

gmeite „bie 33en)egung ber öffentlid^en 5D^einung gegen bie golter üom
16. bis gum 18. Sa^r^unbert", ba§ britte enbli(| „ba§ SSerl^alten ber

öfterreid^ifd^en E^tegierung unb bie Slbfd^affung ber golter in ben

^f^ieberlanben" (@. 95—132). ^n einem 2ln§ang („Pieces justi-

ficatives", <B. 135—162) finb nod^ mel^rere ®o!umente i§rem

2ö ortlaute nad^ abgebrudft, barunter u. a. an<i) ein Sriefmed^fel

gmifd^en bem ©rafen Strautmannöborff unb bem dürften ^auni|
Imax 1789) über bie 2:ortur m. X, ©. 155 ff.). 2lu^ auf biefen

Sln^ang erftrerft fid^ bag alp^abetifc^e 3n^alt§t)ergeid^ni§ (ß. 162—172).
S)er äSerfaffer ift ber Slnfid^t, ba^ im großen gangen bie formen

ber golterung in iien i)fterrei^ifd^en 3^ieberlanben fein fo grogeä

„^Raffinement" »erraten, mie bie in granlreid^, Italien unb S^eutfd^s

lanb gebräud^lid^ gemefenen (©. 20). dagegen unterliegt e§ feinem

3tt)eifel, ba^ bie Söillfür in ber ^Serl^ängung unb ber 2) au er

"0) Eugene Hubert, LaTorture auxPays-Bas autrichiens pendant
le XVIII^ siede. Son application, ses partisans et ses adversaires, soii

abolition. Etüde historique (Extrait du tome LV des Memoires couroimees
et Memoires des savants etrangers, p. p. rAcademie royale des sciences,

des lettres et des beanx-arts de Belgique 1897). Bruxelle (J. Lebegue
et Cie.) 1897, 176 S.

^1^) Histoire du droit penal dans l'ancien duche de Brabant. 2 Vols.
Bruxelles 1867— 69; »gl. Essai sur l'histoire du droit criminel dans l'an-

cienne priocipaute de Liege. Brux. 1871.
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ber Tortur ^ufig bod^ noc| größer getüefen ift aU anbergrao. 2)ic

gefe^lid^en ©runblagen für bie Stnraenbung ber golter, enthalten in

ber nod^ biö inö 18. S^l^i^^w^^ßi^t l^inein alö geltenbe§ ^ed^t be=

trad^teten (©. 24)Drbonnan5 $^tUpp§ II. oom ga^re 1570, rcaren

graar bem Slngefd^ulbigten üer^ältniSmä^ig günftig, fo befonberö burd^

red^t ma^üolle 33orfd§riften über bie Söieber^olung ber golter gegen

benfelben Slngeüagten (2lrt. 41) unb burd^ bie Seftfe|ung i^rer

2)auer auf l^öd^ftenö eine ©tunbe. Sßie raenig fid^ aber bie ©erid^te

um biefe 33eftimmungen fümmerten, beraeifen bie üom 3Serf. ntits

geteilten, urfunblid^ beglaubigten gälle, in benen ^erfonen 12 bi§

29 ©tunben, ja im Sahire 1767 fogar einmal 118 ©tunben lang nid^t

t)on ber golterban! 1^eruntergefommen finb (©. 49—53, t)gl. aud^

Sln^ang, ©. 142—146).
5Da^ fid^ gsg^n berartige 3#änbe aud^ in ben 5^ieberlanben fd^on

giemlid^ frü§ ^iberfprud^ er^ob, ift begreiflid^; ba^ er aber gunäd^ft

gang o^ne 2ßir!ung auf bie beftei)enben 5!Jlipräud^e ber ©trafred§tö=

pflege »erhallte, ift mo^l l^auptfäd^lid^ nur ber mel^r gelehrten unb

füljlen alg Dol!§tümlid^en unb leibenfd^aftlid^en 2(rt ber (Erörterungen

jener ©d^riftfteller gu erflären. 2)er Sßerf. meift barauf l^in, bafe g. 33.

fd^on bei bem geleierten ^ird^enred^tsle^rer van ©öpen (in feinem

Jus ecclesiasticum univ., 1. Slufl. 1720, P. III, tit. VIII, cap. 3, Nr. 31)

ungefähr biefelben ©rünbe gegen bie Sered^tigung ber golter gu

finben finb, mie in ber mei^rere S^^rge^nte fpäter erfd^ienenen berühmten

©d^rift SeccariaS über „SSerbred^en unb ©trafen"; aber bie in baö

fteife ©elel)rten= Satein ber bamaligen Qext ge!leibeten @ri)rterungen

fonnten natürlid^ hex meitem nid^t aud^ bie gro^e 9Jlaffe be§ 3Sol!§ fo

ergreifen, alö bie günbenbe ©prad^e be§ ^talienerö.

%\x(!^ bie wohlgemeinten Slnläufe ber öfterreid^ifd^en 3flegierung

gu einer 33efferung ber nieberlänbifd^en ^riminalred^täpflege Ratten

burd^meg nur geringen ©rfolg. SBä^renb unter 3Jlaria ä^erefia

(1776) in Öfterreid^ felbft bie golter abgefd^afft morben mar, mad^te

man in ben 3^ieberlanben nad^ mie t)or t)on biefem ©emaltmittel gur

©eftänbni§=@rpreffung ©ebraud^ (f. ©. 109— 113 über gäEe au§ ben

Sauren 1773—1780). 2llg bann unter Sofep^ II. burd^ eine 33er=

orbnung t)om 3. gebr. 1784 bie SSerl^ängung ber golter im eingelnen

%aUe t)on ber Genehmigung ber 9tegierung abhängig gemad^t mar,

l^atten mel^rere flanbrifd^e ©erid^töljöfe bagegen ^roteft erhoben (©. 118,

119). ^aö ©efe^ t)om 3. Slpril 1787 aber, ba§ t§atfäc^li^ in 2lrt. 63

bie SCortur bei allen ©erid^ten be§ £anbe§ abgcfd^afft miffen moUte

(©. 121), mürbe bod^ in ber ^rajiä umgangen unb bann fd^on nad^

brei Sauren von Seopolb IL, bemfelben ^Regenten, ber alö ©ro^ergog

ü. ^oöfana ba§ berühmte, für feine 3^it W oEgu Ijumane ©efe^=

bud^ üon 1786 erlaffen l^atte, mieber gang aufgehoben, ^^^od^ in

bem berüd^tigten ^rogeffe gegen ben beä 5Korbeö oerbäd^tigten $l)ilipp

3Jlerteng i. b. 3. 1790—1793 mar bie golter nic^t meniger alö 7 Mal
l^inter einanber gegen benfelben Slngefd^ulbigten gur Slnmenbung gelangt

(f. ©. 124—131 u. Sln^ang 9^r. XI, XII, ©. 157—162). ßrft ber enb=



ßilttge 2Bed^fel ber öfterreic^ifd^en Dber^errfd^aft mit ber frangöfifd^en
infolge ber politifd^en ©reigniffe beö Sa^reä 1794 (Sieg ber grangofen

hex gleuruö) brachte ben Belgiern mit ben ©efe^en ber frangöfifd^en

S^epubli! auä) bie gänglid^e unb bauernbe SSerbannung ber golter auö
bem ©erid^tggebraud^e.

3m ©egenfa^e gu ^oullet ^at §uberet übrigen^ grunbfäpd^
barauf »ergic^tet, irgenbmeld^e anbre ©rünbe für ba§ lange §eft=

l^alten an ber Tortur in ben öfterreid^ifd^en 9^ieberlanben auäfinbig

gu mad^en, al§ ben be(onber§ fonferoatii)en ßl^arafter ber ©erid^t§=

beworben feinet SSaterlanbeö („l'attacbenient traditionel de la magistra-

ture aux usages consacres par le temps"). SlUe barübcr ]^inaus=

gei^enben §t)pot^efett vermögen — mie er befonber§ and) gegen

$rin§ (in ben „Extraits des Bulletins de TAcademie royale de

Belgique'S 3 serie, t. XXXII, 11. nov. 1896) bemerft — feiner ?D^einung

nad^ nid^t genügenb gu befriebigen (f. ©. 133, 134 in ber „note com-
plementaire")

28.

Dr. ?l(frcb Sc^monn (®irc!tor bc§ pftic^ov^^fifd^cn Saboratoriumg an ber Unis
üerfität ÄopcnE)agcn), SlBcrglaube unb 3auBcrct uon ben älteften
3etten an bt§ in bie ®egenn)art. ©eutfd^e autorifierte Sluägabe
üon Dr. ^eterfen. 3Jiit 75 in ben S^ejt gebrucften 2lB6itbuncten. ©tutt«

gart (^erb. (gn!e), 1898. XII u. 556 ©.

2)er 6e!annte na^e ^wfammen^ang sraifc^en 2l6erglau6en unb ©trafs

rec^t (ogl. Z XIX 273 f^.) rairb eS jur ©enüge red^tfertigen, ba^ t)a^ umfangreiche

unb intereffante Sßer! be§ bänifc^en ©ele^rten, ba§ un§ üon Dr. ^eterfcn burc^

eine flie^enbe beutfc^e Überfe^ung jugänglic^ gemad^t ift, aucf) in biefcr 3«itfd^rift

eine lurje Sefpred^ung erfährt, raenngteid^ in i^m bie eigentlid^e ©trafgefe^gebung

gegen ^auh^ui unb 2lberglauben nur me^r gelegentlid) geftreift ift. ^er 3Serf. b,atU

fid^ urfprünglid^ nur eine Unterfud^ung „ber p^^fifd^en unb pf^d^ifd^en ?ßpnomene,

rceldie bie rerjd^iebenen formen be§ SlberglaubenS, befonberg ben ntobernen

fpiritiftifd^en 2lber glauben ^eröorgerufen ^aben", jur 2lufgabe gefteUt.

Stber biefe 33efd^rän!ung erroieS fid^ aB praüifd^ nid)t burd^fü^rbar, rceil e§ bem

SBerf. bei feiner 2lrbeit me^r unb me^r jum JBerou^tfein fam, ba^ bie legten

Sßurjeln unfereS mobcrnen ©piriti§mu§ — mögen eS feine SSefenner auc^

nod^ fo fe^r in 2tbrebe ftellen — in bem europäifd^en mittelalterlid^en

2lberglauben ju fud^en finb, ber in ber ©cgenroart „nur üwa^ nad^ ber

. . . naturroiffenfd^aftlidien 9luffaffung umgeformt roorben ift". (3Sorrebe be§ Sßerfg.,

©. V, VI.) ®ine Doüftänbige Setrad^tung unb ®r!lärung be§ ©piritiSmuä crs

forberte beSl^alb aud) eine S3e^anblung ber altern HJlagte. S)ie§ führte ben

SSerf. baju, bem eigentlichen ^auptt^ema, nämlic^ ber auf raiffenfd^aftlic^er ©runb*
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läge bcrul^cnben, gemcinücrftänbltdien ©arftcUung bcr jogcnanntcn

„magifd^cn @etftc§5uftänbe" (Slbfc^nitt IV, ©.313-543), einen fe^r

nuSfü^rrid^en gefd^iditlicJien ^eil (©.1—312) rorauösufdtiitfcn, ber groar mc^t

crfd^öpfenb ift unb bieS au6) grunbfä^Itd^ nid)t fein w'xU (a. D. ©. VI), immerE)in

aber ein red)t reicJ)l^aItige§ !ulturgefd)ici^tlici^eö 9)taterial üerarbeitet i^at SJiad^bem

gur „(Einleitung" (©. 1—22) !urs über baö SSerpttniä be§ SlberglaubenS

nnb ber SD'lagie gu 9teIigion unb SBiffenfd^aft foroie über bie religiösen

SSorftettungen, ben Slberglauben unb bie ^«wberei ber „railben SSöÜer" ge«

l^anbelt rcorben, rcivb un§ in brei gröfjcrn 2Ibfd^nitten gunädift „bie SÖßeiS^eit

ber e^albcier unb i^re ©ntroicfelung in ®uropa" (3lb[cl^n. I, ©. 23—106), barauf

eine ©eftf)id)te ber gelehrten HJlagie, ber fogenannten „ÖJe^eimwiffenfd^aften"

(Sfteligionöp^ilofopfiie ber ^abbala; ägt)ptiic^e ^^eurgie, Slftrologie unb

Slld^emie ufrc.; 2lbfc|n. II, ©. 107—210) foraie be§ „mobernen ©piriti§mu§
(üon ber ßeit üor bem 2luftreten ©raebenborgS bt§ in bie ©cgenrcart) unb

D!!urti§mu§" (2lbfd)n. III, ©.211-312) gegeben. S)er erfte biefer brei

Slbfd^nitte, ber rceit me^r bietet al§ feine niclit ganj glüdflic| gen)äE)lte Über*

fd^rift üermuten lä^t, bürfte rieUeic|t ben 3fled^t§^iftori!er am meiften

feffeln. @r fd^itbert unö nämlid^ bie ©rfd^einungen be§ ^ilb er glaubend, ber

HJlagie unb ^auhctci bei t>tn ©^albäern, ben ©ried^en unb Slömern,

ben Hebräern, weiter bie abergläubifd^en SSorfteKungen ber erften d§rift«

lid^en ^atjr^unberte unb bei ben SRorblänbern unD Rinnen, bie 3wp"be
be§ aWittelarterS bi§ jum SSeginn ber ^Qe^enprogeffe (©.85—90), 'üa^

^eufel§bünbni§ unb bie ^ejenfabbate (©. 91— 95), enblidi bie

S3rüte unb ben 3Serfaa ber altern 9)lagie (©.95—106). Über ta^ mittel*

alterlid^e ^ejenmefen unb ben §ejenglauben, bie ©ntroid^rung bcr

^ejeuDerfoIgungen unb i^re ©egner — ©egenftänbe, auf bie ber SBers

faffer er!lärlid)ent)eife an6) an anbern ©teilen be§ 33ud)e§ nod^ öfter gurüdflommt

(ogr. i. 58. ©. 162 ff. u. 318 über 2lgrippa n. 5^ette§^eim, ©. 215 über bie

„93efeffen^eit" ber ^ejen, ©.476 ff. über bie S3ebeutung ber fuggeriertcn

2lnfd^auungen für bie ©ntrcicfelung be§ §e£enroefcn§, ©. 200, 478 ff. u. 505 ff.

über bie Seftanbteite ber ^egen falbe) lüirb imav roefentlid^ neue§ nicfjt bei*

gebrad^t, jeboc^ erllört aud^ ber Sßerfaffer auäbrüdElid^ (©. 101), ba^ er „eine

nähere ©d^itberung ber ^e^enprojeffe", weil fie „aufier^alb be§ 9la^men8"

feinet S3uc^c§ läge, nid^t i}aU geben wollen. Unrid^tig ift übrigen^ bie 95es

l^auptung, t)a^ in ^eutfc^lanb ber le^te ^ejenproje^ fd^on im ^a^re 1711

ftattgefunben f)ahz (©. 106), t)a g. S3. in S3at)ern nod^ biö in (ja üietteid^t über)

bie SJlitte beö 18. ^at)rl)unbert§ ^erfonen wegen ^ejerei verurteilt unb ^in*

geridjtet worben finb (»gl. Diiegler, @efd)id^te ber ^egenprojeffe in Sägern,

1896, ©. 288—297).

2)er IV. Slbfd^nitt, in weld^em u. a. auöfü^rlid^ auf ba§ menfd^lidie ^eob*

ad^tungSt)ermögen unb feine ajlängel (©. 320ff.), auf bie S^räume unb il)rc

S3ebeutung für ben 2lberglauben (©. 389 ff. u. 412 ff.) , r>a§. ^«ac^tiöanbeln

(©. 425 ff.), bie ^alluäination unb ^ellfeljerei (f. bcf. ©.433 ff., 435 ff.),

bie©uggeftibilität(©.463ff.), bie ^^pnofe unb 2lutol)9pnofc (©.490ff.),

bie magifd^en äBirfungcn ber StarJofen (©. 504 ff.), bie §t)fterie unb

^t)ftero^^pnofe (@!ftafe unb SBefeffen^eit [©. 507 ff.]) eingegangen ift, barf

tüo^I als ber roiffenfd^aftlid^ raertüoUfte unb bead^tenöwertefte 2;eil beö SBud^eö
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gelten, ^nbem bcr SSerfaffer l^ier bie nerfd^icbenen einjelnen ^pnomene be§

2lbcrgrauben§ unb ber ^'^w'^^^^^i fJ"! Pf^f^o^ogift^« w"^ naturrotffenfc^aftlic^e ©e*

fe^e jurücffü^rt, fuc^t er bcn ^fiad^roeiS ju führen, 'oa^ alte bicfe ©rfc^emungcn

rcie früher fo au6) je^t nur pjtjd^ifc^e SSorgänge feien, bie auf natürlirfic

SBeife erflärt werben !önncn. 6ä ^anble ftd^ bei i^nen nid^t um
bie 2ßir!ungcn einer tranS^enbentalen Söelt ober um unbe!annte 9fiatur!räfte,

fonbern um SSorgänge, für bie ber ©d^Iüffel gur rid^tigen ®r!Iärung lebiglicf) im
SJJenfd^en felbft unb in feinem Seelenleben ju fud^en fei.

Dr. 9li(i§arb JEßrcber ®ic ^örperftrafen bei allen SSöÜern üon ben
älteften 3^iten bi§ auf bie ©egenmart. Kulturgefrf)ic^tlid^e @tubien.

mxt Dielen ^auftrationen. 2)reäben (Sßerlag ron §. 3i. S)o^rn) 1898.

Lieferung 1, 45 ©.

SSon ben 15 Lieferungen, auf rcetd^e biefe§ 3Ber! bered^net ift, ging un§

bisrang nur bie crfte ju. 2)anad§ roirb fid^ bie offenbar bie !ulturgefd^id^ts

lid^e unb pf^c^ologifd) smebijinifd^e ©eite beö ©egenftanbeS in ben

SSorbergrunb ftellenbe Unterfud^ung in oier^auptabfd^nitte gliebem, oon

benen ber erfte ben 33

e

griff unb bie Strien ber Äörperftrafen feftftetten, ber

jroeite eine S3efc^reibung ber t)erfd)tebenen ^nftrumente geben roirb, bie

bei ben ©trafen angeroanbt würben (mit ®infd^Iu^ aud^ ber ^^olterinftrumente),

U)ä^renb im britten eine nähere Unterfud^ung be§ 3ßefen§ be§ ©d^merjeS in

pt)t)fio;pf^d^otogifd^er unb ett)ifd§er $8ebeutung, im vierten enbtid^ eine ©es

fd^ic^te ber einjetnen Äörperftrafen folgen foU. ®abei wirb berteitenbe

©ebanfe biefer ©tubien ber fein, 'iia^ „bie Äörperftrafen burd^ ba§ 2)iittel

be§ ©d^merjcg eine reinigenbe unb fü^nenbe 3Birfung ausüben" folten (©.4).

Dr. ^einridö ßettJ^ (Dberte^rer am ©^mnaftum gu 3Kü^t^aufen i. ®.), 2)ie

fojiate t^-rage unb ^aQ jübifdEie 2tttertum, SSortrag (gehalten im
3flat^au§faate p 5^art§ru^e auf (Sintabung beö Sßereing für jübifc^e ©es

fc^ic^te unb Sitteratur am 2. ««oö. 1895). granffurt a. m. 1896. 16 ©.

2)er Sierfaffer meint, e§ fei ju eng, t>c[^ ^eute faft immer nur von d^rift*

Itd^er ©ojiatpotitif gefprod^en werbe; benn fd^on in grauer SSorjeit, tange üor

ber ©tiftung be§ ©öriftentumS t)ab^ e§ eine 2lrt „jübifd^er ©ojiatpotiti!"

gegeben. @r unterfud^t bann nä^er, wie gewiffe ©inrid^tungen be§ iübifc^en

2tltertum§, nämlid^: bie „SSerteitung ber irbifd^en ©üter", bie „%üti

forge für bie wirtfd^afttic^ ©d^wad^en" unb bie „Sage ber arbeitenben

klaffen", fid) „ju bem »erl^atten, voa§ wir ^eute allgemein at§ fojiale^rage

bejcid^nen". — ®ie „SSerteitung ber irbifd^en ©üter" wirb, unter boppettem

©efic^t§pun!te betrad^tet, nämlid^ einmat ^infid^tti^ ber ß^re, fobann ^inficbttid^

be§ S3efi^e§. ^n erfte r SSegietjung wirb bie grunbfö^tid^e ©teic^fd^ä^ung ber

üerfd^iebenen S3eDöt!erung§ftaffen , ba§ t^ctjten eine§ ^'^aftengeifteS nad^ 2trt ber

^nber, in ber 3weiten bie enge SSerbinbung be§ tänbtid^en ©runbbefi^eS mit

ber ^amitie beö erften Sefi^erS unb bie Unbefanntfc^aft ber Satifunbienwirtfd^aft

tjeruorge^oben. 2)ie ^ürforge für bie wirtfd^afttid^ ©d^wad^en jeigt fic^

u.a. beuttid^ namenttid^ in ber im einzelnen nä^er befprod^enen Unterftü^ungä*

unb 5DarIe^näpftid§t in SSerbinbung mit bem ^'in^ryztbot fowie in bem

fogenannten „©rta^jn^re", b. ^. ber ©inrid^tung, t)a^ immer nad^ 2Cbtauf

eineö fed^Sjä^rigen ^^iivaum^^ atte ^artel^nSfc^uIben, foweit fie nid^t 2tu§tänber

betrafen, crtaffen werben mufiten (©. 7). ^ier^er gehört ferner oud^ „bie
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SRtIbc", ja „bec ßartfinn" bc§ jübifd^en «ßfanbred^tä (©.7, 8), bic gcfe^*

lid^c 93cfcl^rän!ung bc§ ©rntercd^tö be§ ©runbctgentümcr§ 311 ©unftcn bcr 2lrmcn

unb »cftllofcn (3. 9Kof . 19, 9 ff. u. 5. 3Jlof. 24, 19 ff.), cnblid^ t>a§, ©efe^ über bie

2lrmenfteucr, welche aUe brci ^a^rc in ber §ö§e bcä 10. ^cUeö ber legten

^a^rcgcrntc fällig tüurbe (©. 9 ff.). S" faft «ß^" ^i^f^« Sejic^ungcn tüarcn

ben ^§raclitcn aud) bic anbcrSgläubigcn ©taatägcnoffcn glcid^gcftcßt. SJlud^

bic Sage ber arbcitcnbcn Pfaffen mav — vok fiel) bie§ auö ber ^o^en

3Bertfd)ä^ung jeber 2lrbeit crüärt — im attgemeinen überaus günftig. ^ie§

gilt nic^t nur von ben freien iSracIitifd^en tagelöhnern unb ^anbroerfern,

fonbern aud^ von ben jübifc^en, au§ beftimmten Urfad^en (5^. f. ©. 13 ff.)

unfrei geroorbenen ^ned^ten unb SDiägben, ja felbft von tx^n reibeigenen

Reiben (^Jlnge^örigen ber begTOungenen !anaanitifci^en SSoIBftämnte). ®in äißort

für „ (3 Üaoc" befi^t bic ^ebräifc^c «Sprache nid^t; aucf) ber ^cibnifc^e Seibeigene

roar nic^t nur 9flerf)t§obie!t, fonbern auc^ Slec^töfubjeÜ. ^a§ SBerfücrbot

am ©abbatf), ber 2lf^ If d^u^ in §au§ unb §of galt aud^ für i^n; wer i^m fein

Scben na^m, ücrfiel al§ 3)lörber ber ^obeSftrafe (2. aJiof. 21,20), rcer x^n

»erlebte, mu^tc i^n gur ©träfe freilaffen (2. aJlof. 21, 26). aJiit ber (Erörterung

faft aller biefcr altiäraelitifdien SSorfc^riften unb ©inrid^tungen oerfnüpft ber

SScrf. auc^ ücrglcid^enbe ^inraetfc auf unjre l)eutigen SSerpltniffe unb 3"ftänbe

unb forbert feine ©laubenSgenoffen n)ieberl)olt auf, an ben bereits gur Hebung

ber Sage ber ärmeren, befonberg ber bienenben unb arbeitenben Ä'laffen befte^cnben

fojialen 6inrid)tungen ((Sd^u|öereine gegen wud^erifd^e 2lu§beutung be§

SSolB, ®arlel^nö!affen für ben fleinen S3auer unb ^anbraerfer, 9^1 a tu

r

als

rerpflegungöftationen, ^ürforge für entlaffene (Sträflinge, für

fdieibenbe ©ienftboten u. a. m.) red)t tptigcn 2lnteil ju nehmen, unb graar

aud^ ba, wo e§ fid^ im einzelnen ^all um 2lnberggläubige ^anbele.

Xaöib 3rarBftein, Dr. jur., 2)a§ Sfled^t ber unfreien unb ber freien
2lrbeiter nac^ jübifd^^talmubifd^em Steclt, üerglid^en mit bem
antifen, fpegiell mit bem römifc^en Siedet. ^ran!furt a. Wl.

(SSerlag üon ^. ^auffmann) 1896. VII u. 96 ©.

^iefe 2lrbeit roeift mit ber foeben betrachteten t)on §. Sero 9 über „bie

fojiale ^rage unb ba§ jübifc^e 2lltertum" mand^e 33erü^rung§pun!te auf, nur ift

einerfeitä t>a^ %f)tma enger umgrenjt, roäl)renb i^m anberfeitS eine breitere red^tö;

üergleic^enbe ©runblage gegeben ift. ®enn nitf)t nur mit ben Slec^täüer^ältniffen

ber ©ried^en unb 3flömer, auc^ mit bcnienigen ber ^nber (f. g. 33. ©.11,

12, 26, 3lnm. 2), ber ^ölamiten (f. j. 33. ©. 1, 2lnm. 4, ©. 4, 2lnm. 2, 3,

20, 2lnm. 3, 24, 2lnm. 2, 54, Slnm. 4), ber ©ermanen unb ©lauen (©.26

9tnm. 3, 4, ©.55), ber Japaner unb ß^inefen (©.27, 2lnm. 4, 56, Slnm. 2)

finb manrf)e intereffante ^arattelen gebogen, unb aud^ §inroeife auf bie moberne

beutfc^e ©efe^gebung fehlen nic^t (©. 49, Slnm. 1 u. 3, ©. 55, u. 3lnm. 1).

®er aSerf. ^at »erfud^t, auf ©runb ber biblifc^en unb ber [hm eure*

päifd^en ^iuriften unb ^ulturl)iftori!er immer noc^ üiel ju roenig befannten unb

l^äufig unrid)tig beurteilten) talmubifc^en 9lecl)t§queEen ein Söilb üon t>cn 3flec^tg:

tjerpltniffen ber arbeitenben klaffen, ber ©!laoen, ber ©d^ulbfned>te unb

ber 2lrbeiter unb §anbroer!er bei ben ^n'om ju entroerfen (SSorroort ©. 1, 2).

^aS „erfte einleitenbe 5^apitel" (©.3—9) befprid^t im § 1 (©.3-6) bie

für bic S)arfteaung ücrroerteten „jübifd^cn ««cc^täquellen" (nämlid^ bic
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iuriftifd^cn Slbfd^nitte bcö ^cntateuc^S unb bc§ S;atmub§ [Mischna =
^^nftituttoncn", Gemarah = „^anbcftcn bc§ jübifc^cn ^i6)tQ" <B. 6]) unb
betont im § 2 („S)ic «ßfltd^t jur 3lrBcit", ©.7—9), 'i)a^ bic 33cgriffc bcr

Subcn oon bcr 2lrbctt gan§ anbre al§ bte bcr ©ricrfjcn unb 9lömcr roarcn,

ferner baf; bic ^od^ad^tung bcr 2lrbeit, bic SScrad^tung bc§ 3}lü^iggang3 aurf) auf

ba§ pofitiüc iübifrf):talmubifc^e 3ficc^t ©influ^ geübt f)at, inbem j. S. 3JJü§tgs

ganger unb gcrocrbömäfeigc (Spieler jur ©träfe nic^t cor ©crid^t al§ 3 engen
auftreten fonnten (©. 9). (Sanj anbre 2lnfrf)auungcn al§ in ©ricd^cnlanb unb
Stom ^crrftfitcn bei ben Israeliten auc^ über „'t>aä ©flaücnrocfcn", bcffcn

©tf)ilbcrung X>a^ grocite Kapitel (©.9—25) gcroibmet ift. „Sic Tlotal roar

e§, bic "ba^ jübifd^c ©iraüenrcrf)t getnilbcrt f^at unb bem §crrn nirfjt bic

HJiad^t gab, bic bcr römifd§c ober aud^ bcr gried^ifd^c dominus bcfafi" (3. 68).

3m einzelnen ift ^icr gc^anbelt im § 3 (©.9—12) über ben „33egriff" ber

©flaücrci, im § 4 (©.12—14) über if)rc „®ntftct)ung", im §5 (©. 14—15)
über bic „^ftid^ten ber ©flaocrci in rcligiöfer §infic^t", im § 6

(©.16—17) über „bic rcd)tlid^c ©tcllung ber ©Jlaoen", im § 7 (©.17
—21) über „bic Potestas über bic ©Ilaoerci" unb cnblic^ in ben

§§ 8 unb 9 (©. 22—25) über „bic ^^rcilaffung" unb bic ©tettung bcr „^rei*

gclaffcncn". „©flaoen" !onntcn — wie bcr SSerf. nä^cr ausführt — nur 31x6) t=

^uben fein. Sßcnn rair tro^bem öfter bei d^riftlic^en 2;^coIogcn (©tabc,
©efc^ic^tc bc§ SSoIM ^gracl, I ©. 378) unb S^uriften (5l'o^Icr, ®a§ Siecht ber

Slrmenicr, in bcr 3. f. ogl. 91.3Ö.VII ©.405) „jübifdie" ©Üaücn ober ^albff(aücn

erraä^nt finben, fo ift bicfer „Irrtum" roo^l barauS gu crflärcn, ba^ im ältcftcn

biblifc^cn Siedete ber ni(^t-iübifc^c©!Iat)C unb ber jübifc^c „©c^utb!ncd)t" mit

einem unb bemfelben 2Borte (Ebed) bcscidmct wirb (©. 10, 68). ®ie @nt*
fte^ungggrünbc ber ©Üaucrei waren Sßcrluft ber ^rei^eit (burc^ ÄriegS*

gcfangenfc^aft ober ^ auf) unb ©eburt tjon einer ©Üaoin. 21IS „unwahr"
bc^eid^nct ber Sßerfaffer bie S3c^auptung, 't>a^ bcr ©flaöc jur iöcfc^ncibung unb

gur Erfüllung bcr religiöfcn ^flic^tcn f^ätU gesroungen rocrbcn fönnen (©tabc,
a. D. I ©. 379). — S)a§ jübifc^c 3it)ilred^t crblidEtc jmar (mic \)a§ römijd)e) in

bem ©Hauen eine ©ac^c, M§ ©trafrcd^t aber einen SJicnfc^cn. 2)a^cr würbe

auc^ bie oorfäpd^e Siötung cincä ©flaoen mit bem 3^obe, bie fa^rläfftgc mit

SSerbannung nac^ einer 2lft)lftabt beftraft (©. 16). Slber nid^t nur ba§ geben,

„aud§ bic ©^re be^ ©flaoen, namcntlid^ bie (Sefc^Icd^täc^rc na^m baö jübifd^e

Stecht in ©c^u^" (©. 68). ^aö jübifc^c 3flec^t beftrafte bic einem fremben

©flaoen jugcfügte ^njuric, al§ ob fie einem f^rcien jugefügt wäre, roäfjrcnb

anberfeitS bic ©trafen, welche ©flaoen wegen oerübter 33etcibigungcn ju cricibcn

Ratten, nid^t ftrenger alB bic bcr freien waren. 3)ic 3^w9^"auäfagen cincS

©ffaoen waren gwar aud) bei ben ^ubcn ungiltig, aber burd^ bic ^olter burftcn

i^nen feine SluSfagcn erpreßt werben (©. 17). 2)ic ^otcfta§ r)^^ ^errn über

feine ©fhocn (beren ©rwerb unb ^erfon) war nur fc^wac^ im SScrglcic^e mit

bem attifrf)cn unb römifd^en 5led^tc unb fteigerte fid^ niemals ju einem jus

vitae ac necis (©. 19 ff.). 3^^^ ^atte bcr ^err ein mä^igcg 3ücf)tigung§rcd§t

über feine ©flaoen, bcffcn ©j^cf; jcbod) würbe fd^on nad^ biblifd^em, bef. aber nad^

talmubifd^em 3fiec|tc ftrcng beftraft (9i. f. ©. 20). ®cr ©c^u^ bcr ©flaoen gegen

•iJii|§anblungen beftanb aber nic^t etwa, wie in 2lt[)cn unb 9lom, blo^ in bem auf

ben ^errn ausgeübten 3^ang, ben ©flaoen gu oerfaufcn, fonbern in einem

Seitfc^rift f. b. gef. ©trofrcc^tgio. XIX. 58
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3n)ang pr ^rcilajfung bcr ©Üaucn (©. 20). ®ie ^rctlafjung bcr ©!rat)cn

wav aud) fonft nad^ jübifc^italmubifc^cm Stcd^tc fc^r erleichtert (©. 22 ff.).

Sie ^reigelaffenen roaren prtüatred^tUd^ ben übrigen ©iniüo^nern gIeid}gefteKt,

nur in öffentlid^re^tlid)er 33ejicE)ung unterlagen fie einigen 33efc^ränfungen

(©.25). S^id^t ju ocrtüec^yeln mit ber ©ftaüerei ift bie ©c^ulbfnec^tfci^aft

(£ap. III ©.26—37), rceld^er aud^ Israeliten oerfaUen !onnten, unb jn3ar

einmal infolge oon ©elbftnerpfänbung („ex consensu"), fobann infolge üon

Urteilet) onftrec£ung(„e5e!utit)if(!^e@c^uIbfned^tid^aft ex maleficio" ober

nä^er ex furto, ba fie namlid^ nur in bem einen 'glatte aner!annt mar, tia^ bie

©elütöobligation i^re ®ntfteE)ung einem S)ie6fta^te oerbanfte; @. 27). 2)te

egefutorifc^e ©diurbtued^tfc^aft ex contractu, X)k fonft faft aUe SSöÜer beö

2irtertum§ !ennen, ift gmar meber in ben bi6Iif(f)en nod^ in ben talmubifd^en

9icc|t§queKen auöbrüdlid^ ermä[)nt, bürfte aber (nad^ einem ©c^Iuffe auS

2. Äönige 4, 1) bod) in einigen ^roüinjen be§ Sanbeö 3§rael (in ber gleichen ^orm

mie im alten Mom) vorgekommen fein (§10, 33

e

griff, ©.26—27). ®er SSerf.

verbreitet fic^ (§ 11, ©. 27—29) einge^enber ^unäc^ft über bie ©c^ulbfned^t=

fc^aft ex furto (a, ©.27, 28), mobei aud^ einige intereffante Semerlungen

über Die Se^anblung be§ S)iebfta^I§ bei ben ^uben überf)aupt gemad^t

lüerben, fobann über bie ©d^ulb!ned^tfd§aft ex consensu (b, ©. 28, 29), über

bie red^tlid^e ©tellung ber ©d^ulbfned^te, bie im gangen !eine fd^Ied^tere mar alä

bie ber ^^agelö^ner (§ 12, ©. 29, 30), fomie über bie ©nbigung ber ©c^ulbs

fnec^tfc^aft (§ 13, ©. 30—36, mit einer längeren ^iftorifd^en Einleitung) unb

fü^rt enblic^ im § 14 (©. 36—37) au§, raie tnit bem Untergang ber ^nftitution

be§ fogenannlen ^allja^rä (ober Sw&^IJa^rS), in bem u.a. fämtlid^e ©d^ulbs

fnec^te frei werben foEten, auc^ bie jübifdic ©d)ulbfned)tfc^aft »erfc^rounben.

^auptfäd^Iid) auf bie §iftorifd^en Überlieferungen beö ^almubö grünbet

fid^ unfre Kenntnis tjon bem, in ber SBibel nur feiten ermähnten „S^ied^t ber

jübifcficn 3Jiägbe" (Aap. IV, §13-18, ©.38—41), b. f). jener Xöc^ter, bie

von bem pater familias fraft einer i^m (bis etma jur 9lüdfe^r üom babglonifd)en

e^il) §ufte^enben 33efugni§ alö 3Kägbe oerfauft waren. S)ie ©teUung biefer

^erfonen mar im ganzen biefelbe rcie bie ber jübifd^en ©d^ulbfned^te;

falfd^ fei e§ aber, baf; — raie üon ©tabe (a. D. I ©. 380) behauptet roorben —
bie jübifc^c SKagb ftetS tia^ ÄebSroeib i^reö §errn geroefen fei (§ 17, ©. 40).

©a§ biblifd^e ^<i6)t betone üielmel^r auöbrüdlic^, t)a^, raenn ber §err ober beffen

©oi^n bie 9Kagb heirate, fie at§ feine legitime j^rau gu bef)anbeln fei (®£0buS 21,

8—10). ©et)r einget)enb ift enblid^ im V. unb VI. Kapitel „bie locatio con-

dnctio operarum" ober „ber 5lrbeiteroertrag" (§ 19—26, ©. 41— 58) imb

„bie locatio conductio operis" (§27—34, ©.59-67) gcfd^ilbert, Slb*

fc^nitte, bie namentlich burcf) vielfache SSergleidie mit bem römifc^en unb bem

mobernen b eu tf d^e n 9led^te bearf)tenäraert finb, für ben Äriminaliften jebod^ im

ganjen weniger 2lu§beute liefern al§ bie oor^ergel)enben Kapitel, ^eroorju^eben

ift jeboc^ bie im § 26 (©. 54—58) be^anbelte ©tellung beö jübifdi^talmubifd^en

!Red^tä ju bem fogenannten ^ontrajtbruc^e ber 2lrbeiter. ^'lacfibem bcr 33erf.

©. 55, 56 ältere unb neuere (beutfd^e unb aufierbeutfc^e) @efe|e jufammengefteUt

f)at, meldte ben ilontraftbruc^ unter ©träfe ftellen, weift er (©. 56 ff.) auf bie

grunboerfc^iebene 2lnfic^t beS 2;almub§ in biefer ^^rage l)in. 3^ac^ bemfelben

barf nämlic^ ber2lrbeiter fietä com SSertrage einfcitig jurüdEtreten unb
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btc Slrbcit cinftcttcn, ol^nc 'Qa^ er ftrafrcc^tlic^ ücrfolgt, ja auä) nur auf

Äotitraltcrfüllung ober auf^ ^ntereffe belangt werben lönntc. ®er ©runb für

biefc fo günftige ©teUung l'er jübiic^en Slrbetter aber tft bie 9iüc!fic^tna^mc auf

t^re inbioibuelle ^rett)ett; fie fottten „nur Änerf)te ©otte§ unb nic^t ^ne(^tc

ber ^nec^te fein" (T. Baba Kama 116b; '^l. f. ©. 56). ^anac^ tft c§ gewif;

nid^t 5U riel gefagt, raenn ber SSerf. in bem (bie roici^tigften ©rgebniffe feiner

2lrbeit noc^ einmal furj sufammenfaffenben) „©d^Iu^raort" (§35, ©.67—70)
meint: t>a^ iübifd)e 2lrbeiterrec^t fei ein „'Si^^t für bie 2lrbeiter" im üoUften

©inne beä 2ßorte§ geroefen, ein 9led^t, ba§ ben 2lrbeiter in jebcr ^infic^t ges

fdjü^t f)ahi (©. 69). — ®in „3itaten=2lnf)ang" (©. 71-96) entf)ält ben ^ebräifc^en

%iTct ber in fämtlic!^en Kapiteln be§ S3ud^e§ ertüä^nten ClueßenfteEen nebft i^rcr

beutjc^en Überfe|ung.

tjcitj ^al^tt, 2)ie Könige ber ©ermanen. ^aä) ben Duellen bar*

geftellt: VIII. S3b. 2)ie ^ranfcn unter ben Karolingern. 1. 2lb*

teilung. Seipjig (S3reit!opf & Partei) 1897. XI u. 108 ©.

2)iefe in 8 Kapitel gerlegte 9lbteilung be§ gro^ angelegten 2Ber!e§ (ugl.

Z XVI 455/56, 3lnm. 74, 473) gibt als „ßinleitung" ber ©arftcttung ber

!arolingifcl)en (gpoc^e einen Überblic! über bie politifc^e ©efd)id§te beS ^ranlen*

reic^S üom ^atjU 613—843, b. f). alfo oon ber '^dt ber 2lrnulfinger an bi§

gum SSertrage oon SSerbun. 9Benn aud) rein friminaliftifc^e ©egenftänbe ^ier

!aum berührt merben (ju üergt. mären t)öcl^ften§ ©. 45 Slnm. 5 betr. SOBergelb

für erfc^lagene ©oten unb ©. 72 2lnm. 5 betr. baö ©ottegurteil beS KreujeS),

fo fann boc^ auc^ ben Sefern biefer 3eitfc^rift bie Seftüre beä anjie^enb ge*

fc^riebenen ^efteö alö allgemein bilbenb angelegentlid^ft empfohlen merben,

gumat- auf manche ©injel^eiten ber frän!ifd)en ©efc^ic^te ganj neueS Sic^t gc;

morfen wirb. 2lm intereffanteften bürfte mo^l bie ©. 50 ff. unb 60 ff. gegebene

ß^ara!terfc|ilberung Karl beS ©ro^en unb bie SBürbigung feiner Seiftungen

al§> ^elb^err, Sßermalter, 2)iplomat unb ©efe^geber fein. ®a^n roürbigt jmat

bie SSerbienfte biefer au^ergercöl)nlic^en genialen ^errfd^ergeftalt im üoßftcn

3)ia^e unb meint, ta% er „großartig aud^ ba" fei, „rao man i^m fd^rocr

Unrecht geben mu^" (©. 51, »gl. 53), aber er bemäntelt anberfeitö aud^ nid^t

bie fd^raad^en ©eiten feineS 6^arafter§, rote bie§ mand^e anbre ^iftorüer (fo g.

^eil ©uigot unb neuerbingg befonberö roieber 2(rnolb in feiner „2)eutfd^en

®efd^id)te'0 ungered^terroeife get^an ^aben. S)ag überaus graufamc Sßorge^en

Karls gegen bie l)eibnifc^en ©ac^fen roirb gerabeju alS „eine ©d)euBlici){eit"

begeic^net, bie nic^t nur üom religiöfen, fittlic^cn unb 3ftec^tSftanbpun!te auS

unbebingt ju rerroerfen, fonbern auc^ auS politifc^en ©rünben nic^t §u rec^t«

fertigen fei (f. ©. 52 ff.). „®ine arge ®efc^ic&tSroibrig!eit" fei eS aud^,

Karl bem ©ro^en mit 3lücfftc^t auf feine ^elbjüge gegen bie flaoifd^en SSöl!ers

fd^aften (im 3^orboften beS 3leid)S [Slbobriten, SBilgen]) foroie gegen bie 2)änen

unb 21 Daten eine „beutfd^e ^oliti!" beijumeffen (2lrnolb, ügl. aud^ 2öai^

u. a.), X>a eS biefen 33egriff bamalS überhaupt nod) nid^t gegeben l^abe unb

Karls beS ©ro|en ©eftc^tSfreiS über baS regnum Francorum unb t)a^ imperium

Romaniun nid^t l)inauSgeragt ^ahe. §öd)ftenS ^abe er burd^ bie 2luSbreitung

ber Sägern nad^ Dften ^in auf Koften ber Sl^arcn ber fpäteren beutfc^en

5ßoliti! „vorgearbeitet" C^. f. ©. 55 ff.).

58*
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Dr. SBcrn^arb Begc (Obcrrc^rcr), ©er ^ro?eB ßalaä im SJrtcfircd^fcr
SSoItaircg. IL Xetl. (= 3Btffcnfc^aftitele Scitage jum äa^reSbcn^t
öc§ Sci6ms=®^mnafiuTng ;^u 33crlin. Dftcrn 1897.) ^Berlin {M. ©acrtncrg
SScrlagSbu^^anblung [§crtn. §ct)felbcr]) 1897. 22 ©.

©ie crftc ^älftc biefcr auf grünblid^en ©tubien beru^cnben 3l6^anblung

tft in Z XVIII 150/51 angcjcigt toorben. 2)cr nunmehr cbcnfaßS erfd^icncnc

©d^Iu^ bcrfclben fc^ilbcrt junäd^ft (^ap. V, (S. 3—6: „®önncr, ©clbfrage")

bic eifrigen 93emü^ungen SSoItaireö, für bie ©alaSfd^e @ad)e möglidift einflu^-

reid^e unb tjoc^gefteate ©önner ju gewinnen, o§ne roeld^e fid^ bamalS 6et ber

2Bitt!ür^errfd^aft eine§ Sub raigS XV. !aum etraaö erreitf)cn lie^. ^^atfäd^Iid^

gelang e§ i^m, grau üon ^omp ab our, ben greifen Ä'anjler beSamoignon,
bie SJ'linifter ^erjöge üon ©f)oifeuI unb be ^raölin fou)ie ben (Srafen

be (S^oifeul, ben 3)^ar|c^att ü on Slidielieu, ben ^erjog t)on SSillarS, ben

3JJarqui§ b'2lrgence be 2)irac, ben SKarquig be ^flicolai, ben Slbbe 3Jiignot

u. a. m. für ben ^roje^ gu intereffieren (©. 4, 5). ©urd^ bie SSermittlung ber

^er^ogin öon ^nüille raurbe am ®nbe be§ ^a^reS 1762 ben im £lofter ge*

l^altenen %ö6)Uvn 6ala§' bie grei^eit miebcr cerfd^afft (®. 4, 12). ©e^r

roefentlid^ mar au6) bie 33efd)affung »on ©elbniitteln fomo^I für ben Unterl)alt

ber faft gänglid^ oerarmten gamilie ßalaö al§ aud^ gur erfolgreid^en gü^rung

beö ^rojeffeg. 2)a^ 3So Itaire baju au^ feinen eigenen SKitteln fe^r reid^Iid^

beigefteucrt l^at, rairb man xi)m in 2lnbetrad^t feiner fonftigen roeitge^enben (Spar«

famfeit befonber§ ^oc^ anrechnen muffen (©. 5). ^xä)t blo^ in f^ranfreic^, aud^

im 2lu§Ianbe (in ^ottanb, ©eutfc^Ianb unb befonberö in ©nglanb) mürben bamalS

Bebeutenbe Summen für bie ßalaö gefammelt. ^m ^ap. VI (©.6—15) mirb

un§ nad^ bem Sriefmec^fel SSoItaireö ber gunäd^ft nod^ ^iemlic^ fc^Ieppenbe S8er;

lauf be§ Sle^abilitierungäs^rojeffeS in feinen §auptfä^en bargeftefft.

^ro^ ber eifrigen 93emü^ungen ber al§ SSerteibiger ßalaö' ttjätigen 2lböo!aten

®Iie be 33eaumont, ^Dlariette unb Sotjfeau be SJlauleon unD tro| beS

2(uftretenÖ einer fe^r mid^tigen ®ntlaftung§jeugin, ber ^ouloufer 9^onne ^ulie

f^raiff e, SU ©unften ßalaS' (^anuor 1763) gelang eS nämlid^ ben mannigfachen

Umtrieben ber ©cgner, inäbefonbere ber ^efuiten, bennod^ ben entjd^cibenben Se«

fd^Iuf; einer Söieberaufna^mc be§ ©ataSfd^en ^rojeffeg nod^ giemlic^ lange

l^inau§5ufc^ieben. ®rft im Wäx^ 1763 erging an t>aQ 2;ouloufer Parlament bie

Slufforberung, bie Slften unb bie gjlotiüe beö Urteilt an ben ©taatgrat einju«

fenben. ©a^ aber auc^ hiermit bie ©ac^e noc^ !einegmeg§, roie SS

o

Itaire gc*

l^offt ^atte, aum alöbalbigen 3lbfc^Iuffe gelangte, roeift ^ap. VII (©. 15-22

:

„©er weitere Sauf be§ ^rojeffeä, t^olgen beSfelben unb Beurteilung, ©d^Iufe")

im einzelnen nac^. @rft nad^ üielen 3ßeitläufig!eiten mürben (©nbe ^uli 1763)

bie beglaubigten 2rbfd^riften ber ^ouloufer 5IftenftüdEe nad^ ^ari§ eingefd()idEt,

ungefähr ein ^a^t fpäter (Slnfang ^uni 1764) nad^ mannigfachen SSerjögerungen

ta^ Urteil beö ^ouloufer «Parlaments umgeftofeen unb bie 3leüifion beä ganzen

«ßrojeffeg angeorbnet, unb enblid^ am 9. SJiärj 1765 üon ben „maitres des

requetes" t>a§ le^te Urteil in ber 2lngelegenf)eit gefprod^en, burd^ meld^eS

bie ei)re be§ ^ean 6ala§ roieberljergeftellt unb aud^ feine ^^amilie für

unfd^ulbig erllärt rourbe (©. 16). ©af; freiließ biefeö Urteil bie ©egenpartei,

inäbefonbre bie SRitglicber beg Xouloufer «Parlaments, nic^t ju überzeugen ner*

mochte, erfc^eint leicht begreiflich; ^aben boc^ üerifale ©c^riftfteüer raot)l noc^



^cutc bic Unfd^ulb bc§ (^ala§ bcsracifclt (©.17). ^cr (Sd^lu^ bcr ©d)rtft

(©. 19 ff.) gibt nod) eine furge aUgemeine SBürbigung ber SSerbienfte SSoItaircä
um bie SSerbeffcrung ber ©trafred^töpflege feinet ^ait, um 2luf!Iärung unb
religiöfe 2;oIeran3.

SWortitt 3Wa^^ ©inb bie frembartigen Drtgnamen ber ^roütng
33ranbenburg unb in Dftbeutfd^Ianb flaütfd^ ober germanifd^?
^ranffurt a. Tl. (^ruc! von ©ebr. gep) 1897. 31 ©.

2)er SSerfaffer be!ämpft bie, befonberS in Dftbeutfc^lanb unter ben „©laüiften"

toeit oerbreitete 2lnftc^t, 'tia^ bie jatilreic^en öftlic^ ber (ilhi (wie au6) in ©ac^fen

unb 2;prtngen) üor!ommenben fremb üingenben DrtSnamen flaüifdier 2lbfunft

feien al§ „gefc^ic^tlid^, fprarfjric^ unb logifc^ unrichtig unb auö) politifc^ nic^t

unbebenÜic^" (©. 3) unb fud^t ftatt beffen t)m nähern ^^iac^raeiö ;;u erbringen,

ba^ |ene angeblid) flaüifc^en 3^amen „aUermeift altgermanifc^e, unb graar ber

3ctt unb ©egenb entfprec^enb altnieberbeutfc^, altfä^fifd^, alt^od^beutfcl^ ober

mittel^oc^beutfc^" feien (©. 5). ^auptfäd^Iic^ fei bieg barauö gu fc^Iie^cn, ba^

jene öftlirf)en (Segenben fc^on in üorflaöifc^er 3^^^ eine biegte germanifc^e
S3eoöIferung befeffcn ^aben, bie ju i^rem größten Xeile aud^ fpäter ftetS fefi^aft

geblieben fei, rooju nod^ ferner bie ^^atfad^e fomme, baf; felbft frembe ©ieger

in einem eroberten Sanbe bie Dorgefunbenen !Ramen ftetä gu beachten pflegten.

S)a§ treffe im oorliegenben ^alle nirf)t nur (raie üon ben ©laoiften al§ felbft*

»erftänblid) angenommen raorben) beim Übergang t)on ber flaoifc^en ^errfd^aft

gur beutfd^en (im 11. ^a^r^unbert) gu, fonbern aud^ beim Übergang ber uralt*

germanifc^en, oorflaüijcöen öerrfc^aft in bie flaoifd^e (im 6. ^a^r^unbert). 3la6)

biefen aßgemeincn 3luöfü§rungen (©. 3—9) rcerben bann auf ©. 10—31 ber @c!^rift

bie fämtlirf)en DrtSnamen ber ^roüing Sranbenburg, nad) ben eingelnen Greifen

georbnet, auf il)re urfprünglic^e SBebeutung l)in geprüft, unb für altgermanifc^

cr!lärt, inbem jebem Flamen eine Slnga^l oon gleid^ ober ä^nlid^ lautenben an§

gang anbern, rein beutfd^en (ober fdiraeigerifdien) ©egenben gum SSergleid^e gur

©eite geftellt finb. 2luf eine Prüfung bcr 3fiid^tigfeit ber Behauptungen unb

3lu§fü^rungen be§ SSerfafferS fann an biefer ©teile nic^t eingegangen rcerben.

e§ fei ftatt beffen auf bie (ginroänbe ^ingeraiefen, welche bagegen oon Kennern

beö ©laoifc^en in ber „^eitfc^rift be§ allgemeinen beutfc^en ©prad^t)erein§",

^a^rgang XIII (1898), 3lr. 1, ©p. 11, 12 unb 5ir. 4, ©p. 64, 65 erhoben

tüorben finb.

3ultug ^a^n (2rmt§gerid^t§rat), ®aö ^ranfent)erfic^erung§gefe^ com
15. ^uni 1883 ^.^ ^ bie lt^ran!enüerfic^erung betreff enben
10. 2lpril 1892

'

Scftimmungen ber übrigen 9leic^§oerfic^erung§gefe^e unb
ben roic^tigeren 2lu§fü^rung§beftimmungen. 3Jiit Einleitung
unb Kommentar. 3n)eite, umgearbeitete unb reic^ oermel)rte 2luf läge.

Berlin (SSerlag ber 2lrbetter*SSerfic^€rung, [31. ^rofc^elj) 1898. VIII unb

360 ©.

^er Kommentar §a^n§ gum ^ran!enoerfid^erunglgefc^, in erfter 3luflage

1892 erfc^ienen, roill ben aner!annterma^en »erroicfelten unb fc^raierigen 9ie(^t§;

ftoff nic^t foroo^l !ritifieren alö üielme^r für ben praftifc^en ©ebrauc^

(üon Äaffenorganen unb ^^ntereffenten, SSerraaltungöbeamten, 3flid^tern unb Sin*

rcälten) erJlären, „in fnapper §orm bie Bebeutung unb 3:ragn)eite ber ein*
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gclnen ^'iormcn au^ ifjrcm ^ufommcnfiangc auf ®runb t>cr ®cfc|c§matcrialien

uut) unter Scrütffic^tigung bcr cinfd^Iägigcn Sittcratur unb bcr rcid^cn ^ubifatur

baricgcn", woM „bcfonbcreö ^ntercffc" aud^ „beu ^i'^i'^^ ""^ ®trafred)tg*

fragen foroie ben S'^agen ber 3^if^änbig!eit" jugeraenbet raoröen ift (SSortüort

inx 1. Slufl., ©. III, IV). Wxt 9tüöfid)t auf bte feit bcm ^n!rafttretcn ber

5Rot)eKe oom 10. 5lpril 1892 erfd)tenene Sttteratur, bie oon ©erid)ten unb $ßer;

nmltung§6ef)örben insraifd^en gefällten ©rfenntniffe, bie S3eröffentlid)ung beS

%iTcU^ beä Sürgerlid^en ©efe^bud)§, be§ neuen, teiliüeife fc^on feit bem

1. Januar 1898 geltenben ^anbcl§gefepuc^§, enblic^ be§ in bie Sflec^tSüerpIt^

niffe ber ^nnung§=5?ranfen!affen eingreifenben 3fteic^§gefe|e§ üom 26. ^uli 1897

toar eine neue 2luflage gum SebürfniS geioorben. ^n bicfer bemüt)t fid^ ber

SSerfaffer, auc^ t)m neuen ©toff in einer bem (foeben ern)ät)nten) ^vo^dc beö

5Bud^e§ entfpred)enbcn ^orm auSgiebig ;^u benu^en unb jugleic^ bie 58efci§eibe

unb Urteile beö 9fleid)§t)erftd)erung§amt§ auf ben nerraanbten 9led)t§gebieten,

ferner bie aJiufterftatuten unb 2lu§fü§rung§beftimmungen jum 5lran!enr)erfic^e;

rungSgefe^e in gröfeerm Umfange ^\iv Erläuterung tjeranp^iefjen (SSortüort jur

2. 2lufL ©. IV, V). SSon ben lüic^tigern SSottsugSoorfc^riften finb aiugjüge

(bei ben §§ 44, 84) mitgeteilt, bie preu^ifc^c 3lu§füt)rungganracifung üom

10. ^uli 1892 ift in einem (atte n)id^tigern (Ergänjungen entt)altenben) „Sln^ang"

(©. 288—344) abgebrudt (©. 321 ff.). 25er ©toff ift aber in ber 2. 2luflage

ni(^t nur ftarl üermef)rt, fonbern auci^ grünblid) umgeftaltet unb gugtcid^

möglidift überfid^tlic^ angeorbnet raorben. 2luc^ "oa^ alp^abetifc^e ©ac^rcgifter

(@. 345—360) rourbe jum ^madc fc^nellerer Orientierung ergänzt. 3)iit §ilfe

besfelben mirb e§ auc^ bem ^riminaliften nid^t fc^mer fallen, bie für i^n be*

fonberä in Setrad^t !ommenben ©teilen beö 93ud^e§ (lüie g. 33. auf ©. 17, 60, 61,

98, 116, 148, 149, 153, 155, 156, 224, 255, 256, 261, 266, 267, 269, 272 ff.,

274, 311, 312, 320) aufgufinbcn. £» (D*

5lbolt ^ring, jjrei^ett unb fojiale ^fltc^ten. 5lutonfierte beutfd^e 2(u§;

gäbe ron @. a«ünfterberg. ^Berlin 1897. Otto Siebmann. VIu. 164©.

^rin§ ge()t baoon au§, baB bie Ungleichheit ber aJtenfc^en unb il^rer

Scben^lage "ok unabänberlic^e 33orau§fe^ung für allen ^ortfd^ritt geroefen ift

unb fein roirb. S)enn nur au% ber SSergleid^ung be§ eignen unoollfommenen

3uftanbe§ mit bem »ollfommenen anbrer ^erfonen entfpringt für ben eingelnen

ber 2lntrieb, nac^ SSerbefferung feiner fojialen Sage gu ftreben. 2)ie roirüic^e

©leid^^eit mürbe gu allgemeiner Sä^mung unb gu fc^nellem ©infen ber Sage

aller führen, ©benfomenig raie bie ©leicli^eit, fei bie ^rei^eit an fid§ iin rairfs

lid^e§ @ut. SBirtfc^aftlid^e ^reifieit fomme nur bem ©tarfen ju gute, ber

©c^roac^e fönne von xf)v Mmn ©ebraud^ machen. (Sr bebürfe bci§ ©c^u^eS

einer Slutorität gegen bie i^m im S^amen ber ^tcifieit brol^enbe SSergeroaltigung.

2)ie ^rinjipien ber ^rei^eit unb ber 2lutorität bebürften ber ^Bereinigung, bie

nur bei roeitge^enber 2)e3entralifation ber 2(utorität erreicht roerben lönm
S)er moberne Snbiöibuali§mu§, ber jroar oon S^ied^tett aber nic^t von fo^ialen

$fli(|ten be§ ^nbiöibuumö ^i)ren roolle, muffe httixmiß^t werben un'o fönne

befämpft werben burc^ bie ^ilbung organifc^er ©ruppen, in benen baä
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©efü^I ber 2lbpngtg!eit von anbern unb ber StüdEftd^tnal^me auf anbrc am
Beften gur 6ntn)ic!Iung !äme. @§ fei be^^alb tf)'6viä)t, vomn einige (SJefe^s

gebungen "ok ©ntftel^ung juriftifc^er ^erfonen ju erfd^roeren, ^taü gu förbern

fuc^ten. ^it einer fold^en ©ruppenbitbung werbe aud^ bie 9J?ögIic^!eit einer

wirfliefen ^ntereffenoertretung im ftaatlid^en Seben gegeben, bie burc^ ba§

aUgemeine ©timmred^t niemals gu üerroirflicken fei. ®ie 2BeIt ftei^e im

Slugenblic! »or groei politifd^en S^id^tungen: „§ier bie Slouffeaufd^e mit il^rem

©efettfd^aft^uertrag, il^rer ßentralifation, il^rem allgemeinen Stimmrecht unb i^rer

bire!ten ©efe^gebung. 2)ie Stid^tung, ein SSermäd^tni§ be§ öorigen ^al^rl^unbert§,

ift befannt genug; roie fie unauägefe^t üer^crrlid^t rairb, l^aben wir nic^t aufs

geprt unter i^r ju leiben, fie mu^ fc^lie^Iic^ jur Sluflöfung fül^ren. 2luf ber

anbern (BeiU fte^t "ok Se^re Don ber fo^ialen (SJruppenbilbung. ©ie ift roeniger

DOIBtümlid^; fie fd^lummert unter bem ©taube ber 5lrd^ioe, au§ bem fie erraedft

werben mufe. Unb rieEeid^t bringt fie un§ zim^ ^age§ jenen ©inn für 9ted^t,

©erec^tigfeit unb SSerantmortlirfifeit, jeneg Qbeal von Söürbe, ©emeinfc^aft^^

gefül^l unb ^ufammengel^örigfeit gurüd^, bem unfer SBünfd^en, ©treben unb

hoffen gugeroanbt ift unb ba§, ad^, nod^ fo fern gu liegen fc^eint." (Srforberlid^

gur ©rreid^ung biefe§ ^kU§> fei bie Gewinnung einer l^öl^eren, altgemeinen

geiftigen Silbung, bie l^eute regelmäßig l^intcr bem ©pesialiftentum, b. 1^. bem

©treben nad^ möglid^ft fc^neller Erwerbung einiger gac^!enntniffe gurütftrete.

^I^re ©runblage !önnen frcilid^ nid^t mel^r bie flaffifd^en, fonbern nur nod^ bie

mobernen ©prad^en bilben, benn hex allem SBerte ber flaffifd^en ©tubien muffe

boc^ ber eigentlid^e 33ilbungsftoff bem mobernen ©eifteSleben entnommen

raerben. Übrigen^ reid^e @eifte§bilbung allein nid^t au§, fonbern e§ muffe

eine fittlid^e 33ilbuug ^injufommen, beren 3^^^ ^^^ ©rreid^ung altruiftifc^er

SSorftellungen unb ^fleigungen fei. ^^lur fo werbe ba^ ©efül^l ber fojialen

^flidfit, o^ne ba§ bie ©efellfd^aft fid^ nid^t fortentraidfeln iann, ^um ©emeingut

aller unb bamit ju einem roir!famen §ebel be§ ^yortfd^rittS raerben.

^rins' eigenartige, in lebenbiger ©prad^e oorgetragene 2lu§fül^rungen

rul^en auf einem reichen gefd^ic^tlid^en SBiffen. 2lud^ roo man i^nen nic|t jus

ftimmen !ann, ift man bem SSerfaffer für bie 2lnregungen, bie er gibt unb ba§

neue Sid^t, in bem er W raic^tigften fojialen ^^robleme jeigt, gu 2)an! unb

2lnerfennung oerpflid^tet.

2)ie wie 2)iünfterberg felbft angibt, gelegentlid^ etroa§> freie Übcrfe^ung

ift Dortrefflic^ gelungen.

3uftu8 eicmeng, ©trafred^t unb ^olitif. Äriminalpolitif^e @e =

ban!en eine§ alten 9iid^ter§. Berlin 1898. Otto Siebmann.
VI u. 103 ©.

Sie lebhaft gefc^riebene 2lrbeit l^anbelt ein rcenig de omnibus rebus et

quibusdam aliis, aber roa§ S8erf. über bie 3)?ängel unfer§ ©trafroefen^ fagt,

ba^ ift meiftenö burd^au§ bered^tigt. Ob freiließ feine SSorfd^läge, "Dk barauf

l^inaugge^en, ben ©trafprojeß bem ßi^tlprojeffe ä^nlid^er ju geftalten, baä ge=

eignete 3)Jittel jur Sefeitigung be§ gerügten Übelftanbe§ fein würben, baö ift

bod§ nid^t fo fieser. 3)aß er bie ©taatöanmaltfd^aft unterbrüdfen unb burd^ bie

Unterfud^ung^ric^ter erfe^en mitt, entfprid^t einer augenblidflic^ xoext oerbreiteten

Slbneigung gegen bie praftifd^e ^anbl^abung ber ftaatSanraaltfc^aftlid^en 2luf=
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gaben. SfJotroenbig tft e§ xoo'i)i nid^t unb jebenfattS Jöntttc auc| l^eute berfclbe

6ffe!t erreicht raerben, tüenn man nid^t, rate e§ in ?ßreu^en g. S. nac^ frans

jöfifd^em äRufter gefc|ie^t, bie ©taatSanraaltfc^aft aB 2)urc|gang§^)uni^t für bie

Pieren 3fiicl^terfteffen betrad^tete, fonbern rate j. 33. in SBo^ern bie (Btaat^^

anraälte bem 9lid^terftanbe entnäl^nte, in ben fie nad^ einiger S^it gurüc!treten.

Überl^aupt rairb man fid^ nad^ ber ^urd^fid^t ber com 3Serf. gemad^ten

S^iefortttüorfd^läge fount be§ ®inbrud§ errael^ren !önnen, ba^ hzi aEer 3JiangeIs

l^aftigfeit unfer§ ©trofprojeffeg bod^ bie ©d^ulb an ben attgemein empfunbenen

Übelftänben viel raeniger ben ©efe^esbeftimmungen felbft a(§ üielme^r bem
©eifte gur Saft fäEt, in 'o^m fie pufig angeraenbet raerben.

3iU5ottttc§ ^aegcr, Ägl. ^pfarrer unb ®trafanftalt§geiftlid^er, ^unaf)im ber
SSerbred^en unb 2lbl^ilfe. ®in Seitrag jur Söfung ber fojialen ^Jrage.

Seip5ig 1898. 31. 2)eic^ert (@eorg Sö^me). 131 ©.

S)ie (Schrift ift au§ einem vom SSerf. im eoangelifd^en SSerein in S3amberg

gel^altenen $8ortrage ^erau^geraad^fen. 2ßa§ SSerf. fagt, ift nid^t eigentlid^ neu,

aber zin ungemein intereffanter 33eraei§ bafür, raie fc^Iie^lic^ oon ben oer^

fd^iebenften ©tanbpunften au§ boc^ ba§ Problem ber kriminalität unb i^rer

Sel^anblung burd^ nüchterne S3eobad^ter mit pra!tifd^en (Srfal^rungen ungefähr

in bemfelben Sid^te gefeiten rairb. 2luc^ für ben S^^eologen ^aeger ift ba§

SSerbred^en im raefentlic^en tim fogiale @rfd§einung unb tro| feine§ 33e!ennts

niffeg jum ^nbetermini§mu§, raürbigt er ba§ „SKilieu" in ber gleichen 2Beife,

raie ba§ tin Seterminift ftrenger Obferoanj üerlangen mü^te. Unb mnn er

üonSombrofo unb feiner ©c^ule im aHgemcinen nic^t§ raiffen raill, fo ernennt er

boc^ gerabefogut raie fie unumraunben an, ta^ ber ©traföDttjug unter "azn ^UtUln

jur Se!ämpfung ber kriminalität eigenttid^ eine red^t befc§eibene Stolte fpielt.

2ßa§ er über bie ©eftaltung be§ (StrafüoUgugeg, bie ^lotraenbigJeit ber

33erbred^en burd^ fosiale 3)iaBregeln, namenttid^ burd^ ©rraed^ung auf bie üer^

raal^rloft l^eranraad^fenbe ^ugenb unb über bie 3^otraenbig!eit ber ©d^u^pfTege

für ©ntlaffene fagt, ift pra!tifc| unb üerftänbig. Äurj, fein 33ud^ ift aB @ins

fü^rung in bie 2lufgaben ber Äriminalpoliti! burd^auS empfe^enöraert unb

bietet aud^ bem mit biefen ^^ragen SSertrauteren mand^e raertüotte 2lnregung.

^a§ gilt in^befonbre aud^ von bem 5ln^ang, ber ben ©runbrife gu ümm vom

SSerf. geraünfd^ten „^anbbud^ ber Äriminalifti!" entplt.

Dr. ^» ©auerlanb, ^rangöfifd^e ^ufti^morbe im 17. unb 18. ^a^r*
^unbert. 33erUn 1898. ^uffinger§ S3uc|]^anblung. 69©.

enthält bie ^arftettung be§ ^atteS (Salag unb eine§ im ^al^re 1670

gegen Stap^ael Seoi in ajie^ raegen Rötung eineS ©^riftenünbeS geführten

^rojeffeS famt beffen ^Jiac^fpieren.

ipeinrirfi Ungcr: 35ie ^rrengefe^gebung in ^reufeen nebft ben S3e--

ftimmungen über ba§ ©ntmünbigungöoerfal^ren, foraie bie

©inric^tung unb Seauffict)tigung ber ^rrenanftalten. 9lad^

amtlid^em Sieic^gj unb preu^ifd^em £anbe§rec^t bargeftelU.
Serlin 1898, ©iemenrot]^ & Xrofrfiel. VIII u. 266 @.

2)ag »ud^ entf)ält im raefentlic^en eine ft)ftematifd^ georbnete SBiebergabe

be§ in jal^Ireid^en Öefe^en, ^ßerorbnungen, ©rlaffen u. f. ra. niebergelegten ge=

fe^Ud^en 3Jiaterialg. 2)afe eine fotdje BufammenfteCung für aWebijinalbeamte
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unb Strjte, SSertoaltungibeamte, dii(i)tev unb !urg für jeben, ber mit bem ^rrem
raefen gu tl^un ^at, ober fic^ für beffen Stegulierung intereffiert, von f)of)zm

Sßerte ift, liegt auf ber öanb. @in c^ronoIogifc^e§ SSerjeid^niö ber benu^ten

gefe^lic^en Seftimmungen unb zin gute^ ©ac^regifter er^ö^en bie 33rauci^barfeit

be^ banfenstüerten Suc^e^.

5luboIf tJon ^^ertng: ©d^erj unb ©ruft in ber ^urtöprubeng. ©ine
SBei^nad^tägabe für ba§ iuriftifd^e «ßublifum. Seipjig, 1898.
©te beute SITuflage. 33reit!opf & gärtet. VIII u. 425 ©.

25a§ Urteil über bie !öftnc|e (^ahe be§ 2Jteij'ier§ fte^t bei aUtn ©infid^tigen

längft feft. @§ genügt auf bas ©rfc^einen einer neuen 5luftage l^injuroeifen.

ßi)Ii|ii§: 2)te ©ercerbeorbnung für ba§ beutfd^e Sleid^ mit bcn 2lu§s
fül^rung§beftimmungen. ^annooer, 1898. ^elroing'fd^c SSerlagS:

buc^^anölung. 33b. I §§ l-104n. VII u. 702 ©.

S)ie ©etüerbeorbnung mit ben gal^Ireic^en erv3än5enben unb abänbernben

®efe|en bebarf einer umfaffenben Bearbeitung in fo l^ol^em 3Jlafee, wie faum
zin anbre§ ©efe^. Stamentlic^ ift ber ^inroeiö auf minifteriette ©rlaffe unb

SSerfügungen ufro. für Uz ^raji^ unentbeJ^rlid^. Äolifcfi ^at in biefer 33es

Sie^ung ba§ reiche 3KateriaI fel^r forgfältig gufammengeftellt. ©benfo ift bie

9tecl§tfprec^ung in umfoffenber SCßeife berüc!fi(|tigt trorben.

Gebern, ber mit ber §anbl^abung ber ©ewerbeorbnung ju tf^nn f)at,

Suriften wie ^fÜd^tjuriften, roirb ba§ 93ucl^ raiUfommen unb nü^Iic^ fein.

5lmölb i^vatnM, Sfied^tganroalt: 2)a§ ^amilienred^t be^ Sürgerlid^cn
©efepuc^g für ba§ ©eutfd^e 3teicf), unter 9lu§fc^(u^ be§

_SSormunbf(^aft§red^t§. ^ür ben praftifc^en ©ebrauc^ bargeftettt.

^annoüer 1898, ^eltüingfd^e SSerlag^bud^^anblung. X u. 240 ©.

®ie 2)arftettung ift in erfter Sinie für ben $ra!ti!er beftimmt unb fud^t

t^m unter Senu^ung unb teilroeifer wörtlichen 3lnfü^rung ber „3J?ateriaIien"

ben ©efe^e^inl^alt üertraut gu mad^en. $ßon ben frühem ift befonberS ba§

preu^ifdie Sanbred^t berüc!fid^tigt raorben. 2)ie S)arftettung folgt ber Segal--

orbnung, jeber 5lbfc^nitt ift ft)ftematifd^ be^anbett. ©in au§fü^rlid^e§ ©ad^«

regifter erleid^tert bie Senu^ung be§ fel^r brauchbaren 33uc^e§.

Wioli SOlcrlcl: «Fragmente gur ©ocialroiffcnfc^aft. Tlit zimm S3ilbni§

be§ SSerfafferg in ^eliograoüre. ©traPurg 1898, ^arl ^. ^rübner.

354 ©.

©ie „Fragmente" bilben "Den erften 33anb ber ^interlaffcnen '^taQ--

mente unb gefammelten 2(b^anblungen oon 2lboIf 3Rer!er. ©ie finb

U§^ auf einen 5ln^ang, ber eine 9iebe gu Si§marc!§ ©eburt^tag am 1. 2lprir

1895 enthält, bem großen ®eban!en geroibmet, mit beffen 2lu§fü^rung fic^

3)ier!el lange getragen: einer ^^rifiologie ber poUtifc^en Parteien. Seiber ift

nur ber ^lan entworfen, ben ^Jlad^roeiig be§ 3«fantmen]^ange§ ^raifc^en ber ©nts

miäzlnno, be§ gefellfd^aftlic^en unb parteipolitifd^en Seben§ ^at aJierfel nid^t

mel^r erbringen fönnen.- 2ßa§ fic^ in ben „{Fragmenten" baoon finbet, finb nur

2lnbeutungen, bie freiließ eine %üUz feinfinniger Seobad^tungen unb anregenber

©ebanfen enthalten unb gerabe barum bie SSoKenbung be§ großen 2Ber!c§ um
fo fd^merglid^er entbehren taffen. 9öa§ ber SSerfaffer über ba§ SSefen ber !on=
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ferüatiüen unb liberalett ^arteten jagt, feine SDarftellung ber attmä^licl^en

3^emo!rattfierung ber englijc^en SSerfaffung unb ber ^arteioerl^ältntffe in ben

SSereinigten <BtaaUn loeift barauf l^in, einen raie ^o^en 9tang in ber ^iftorifc^cn

unb flaat§n)iffenfcJ)aftItd)en Sitteratur ba§ üottenbete äßer! eingenommen l^ättc.

3JltIttärftrafgcrxc^t§orbnung für ba§ ®eutf(^c 3f?eid) ncbft (Sinfü^rungäs

gcfe^ unb (3^\(i^, bctreffcnb bie 2)icnftücrge^en ber rid^tcrlid^cn TlilxtäX'

juftijbeamtcn unö bic imfrcircitttge 3Serfc|ung bcrfclbcn in eine anbre
©teUe ober in ben 0lu^eftnnb, t)om 1. 2)e3enibcr 1898. ^egtauggabe mit
Slnmerfungen nnp (Sad)rcgifter oon Dr. ^ a u l § c r 3 , ©e^eimcr Slömiralitätä;

rat im Steic^ö s 3Jlarine = 2tmt 33erlin. % ©uttcntag, SScrtag^buc^^anblung,

1899.

®a§ ®rfd)einen be§ überaus praüifd) angelegten 33ud^c§ entfpricbt einem

bringenben 33ebürfni§ für aiU biejenigen, bie fid^ red^tgeitig ror ^nfrafttretcn be§

©efe^eS mit bcm ^n^alt bcgfelben befannt mad)en motten. ®er 33erfaffer mar

Infolge feiner amtlid^en Xptigfeit alö ^uftitiar im Steid^Snmrineamt unb befonber§

infolge beö 2lnteilö, ben er an ben SSorarbeitcn gu bein neuen @cfe| f)at, ganj

befonberö ju biefer 2lrbeit berufen. ®r ^at feine Slufgabe mit ber rü^menöraerten

^ä^ig!eit erleöigt, meldte öer roiffenfc^aftlid) gebilbete i^riminalift unb ^raüifer

in einer unb öerfelben ^erfon in fic^ »ereinigt; mit 5lü(ffic^t barauf, ha^ ein

großer ^eil ber Seftimmungen ber neuen 3JliIitärftrafgerid)töorbnung öen bes

jüglid^en 33eftimmungen ber bürgerlichen «Strafproje^orbnung mei)r ober meniger

entfprid^t, l)at ber SSerfaffer bie bi§f)erige, in Setrac^t fommenbe, 3flec^tfprec^ung

be§ 9leic^§geric^t§ einge^enb berüdEfic^tigt. 2öaä 'ba^ 33ud) aber für ben ^w^ift«"

befonberS mertoott mac^t, ift ber Umftanb, "oa^ auc^ bicjenigen militärifc^en 3Ser*

Ijältniffe, meldte gum 3Serftänbni§ ber gefe^lid)en $8eftimmungen erforberlic^ finb,

in einer auc^ für ben ^flid^ti^Oflilitär burd^auä üerftänblic^en unb überfic^tlic^en

äßeife erörtert finb. 2)er Sßerfaffer f)at bei feiner fc^roierigen 2lufgabe in fe^r

glütflid^er Sßeife 'Dm rictjtigen 2ßeg ju finben gemußt nnD i^at, imbefc^abet be§

miffenfc^aftlic^en Sßerteä feiner Seiftung, fid^ biejenige SBefc^räntung auferlegt,

i)ie ber praltifd^e 3"^^^! be§ ^ommentarö erforbert.

Suftijrat Dr. d» i=nclicinttun.

2)tu(f oon Seon^atb 6imion in ©erlin 8W.
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